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INHALTS-VERZEICH NISS.
(Die mit * bezeichnetenZahlen beziehen sich auf Original-Arbeiten, die eingeklammerten auf die russische Literatur-Beilage).

A
Abdominaltyphus, ein Fall von Milz
und Lungenabscess nach– 276.–, und Ruhr in Riga, Anzahl der
Erkrankungen 112.–, die Diazoreaction beim –(27), 45.–, ein Fall v.–begleitet von Recur
rens (31).–, Schwankungen d. Haemoglobin
gehaltes des Blutes im Verlaufe
des– (46).–, ein Fall von – (48).–, complicirt mit Scharlach (59).–, über Kresol b.– (66).–, Fall v. schwerem – 466.–, Fall v.– u. Cholera (16).–, d. Eiter d.– (56).–, Blutung aus Mesenterialgefässen
b.– (66).–, S. a. Typhusbacillen.
Abführmittel, Antiseptik d. Darms
durch – 75.
Abscess, Ein Fall von – d. Milz u.
Lunge n. Abdominaltyphus. 276.–, die Aetiologie der – e an den
Injectionsstellen von lösl. Queck
silberpräparaten. (11).–, am S. Romanum (66).
Adenom, das – der embryonalen
Schilddrüsenkeime (16).
Adnexerkrankungen zur Therapie der– 88.
Aegypten, Die Curorte –s. 374“.
Aetherschwefelsäure. Ueber den ver
gleichendem Einfluss d. Milch u.
gekästen Milch a. die Quantität
d. – i. Harn (3).
Aethernarkose, über d. – und ge
mischte Narcose (49).
Aerztestand, ü. d. Lage des – es mit
besonderer Rücksicht a. d.Aerzte
kammer in Deutschland 429*, 439“,
449*.
–, Geschichtliche Entwickelung des–eS 86.
Affekt, der – (4).
Airol, über die Wirkung des – auf
Bakterien (61).–, d.– als Verbandmittel (61).–, bei Uretritis gonorrhoica 134.
Aknepusteln, ü. die Behandlung der– u. Commedonen (60).

Sach-Register.

Aktinomykose Mittheilung ü. einen
Fall von – 344.–, zur conservativen Behandlung d.
menschlichen – 300.–, zur Behandlung der – Erkran
kunkungen (2).–, die – d.Thränenkanälchen (11)
Ein Fall v. acuter – der Wange,
Complicirt m. e. metastatischen Ab
scess d. r. Lunge (17).–, bacilläre Psendo– (24).–, Fall v.– d. Darms (55).–, noch 2 Fälle v.– d. Thränen
kanals – (56).
Albumin – nachweis i. Harn 134.–, probe, e. empfindliche – 198.–, –bestimmung i. Harn. Zur ver
gleichenden Schätzung d. versch.
Methoden d. – 331*.
Alexia subcorticalis 214*,225“, 235*.
Alkohol, Wirkung d. –s auf d. Or
ganismus 132.–, d.– als sog. Heilmittel 132.–, üb. den Einfluss d. –s auf die
Muskelermüdung 239.
Alkoholiker, Asyle für – (9).
Alkoholismus d.– in Russland (33).–, einige Daten über –b. Kindern
(33).–, Behandlung d. –
(58).
Alopecie, Ein Fall v. allg.– (11).
Amputatio interscapulo thoracica (52).
Amputations-Technik. Ein Beitrag
z.– m. besond. Berücksichtigung
d. Neudörferschen Amputationsme

thode 305*, 315*.
Amyloid, üb. experiment. Erzeugung
von – b. Thieren (42).
Amyloidleber, üb. d. Verhalten der
Leberzellen bei– (61).
Ammenfrage, zur– (26).
Amentia, üb. d. klin. Eigenthümlich
keiten einiger Formen v.– (64).–, üb. d. klin. Eigenthümlichkeiten
einiger periodischer Formen der
acut. – (58).
Amblyopie, üb. hysterische – (34).
Anämia perniciosa, ein Fall v. er
folgreicher Anwendung d. Knochen
marks bei– (51).–, ein Fall von – (62).

d. Hypnose

Analgeticum Apolysin als– 274.
Anatomie, Handatlas d.– d. Men
schen 248.
–, Atlasd.– f.Studierende u. Aerzte
6, 250.–, Bericht ü. d.– Theater d. Kron
städter Marinehosp. 1894 (42).–, topograph. – 31.–, Grundriss d. pathol. – 174.–, descript. u. topograph. – 454.–, pathol. – (29).
Aneurysma – d. Lungenarterie, De
monstration 344.

–, Operation e. traumatischen – d.
a. brachialis n. Antyllus m. Exstir
pation d. Sackes (11).
Angiom, über d. Behandl. d.–a. elec
trolyt. Wege (13).
Angina – phlegmonosa 231, 423.
Anorexia hysterica, Ein Fall v.schwe
rer– m. günst. Ausgang (10).
Anthropometrie, Anwend. d.–z. Be
stimmung d. Habitus d. Aug. (57).
Antipyreticum u. Analgeticum, emp
fehlenswerthe Combination 134.

Apolysin als– (274).
Antipyrin, Behandl. der Sehnerven
atrophien durch tiefe – Injectio
nen (50).
Aorta thoracica, zur Casuistik der
Aneurysmen d.– (19).
Aphasie, z. Lehre v. d. Leitungs –
(5).
Apparat z. Ersatz d. Taylor'schen –
(51)– f. Fracturen des Ober
schenkels (61).–, orthopaedische –e 47*.
Appendicitis, s. Perityphlitis.–, s. Pathol. d.– (46), (60).–, d.– u. ihre Behandl. (52)
Arecolinum hydrobromicum, z. Phar
makologie d.– (43).
Argentamin, i. d. Augenheilk. 474.
Armenanstalten, z. Frage üb. d.Un
terbringen d. Kranken in – (7).
Arzneiverordnung, Compendium d.–
(6).
Arzneitherapie, d. – d. Gegenwart
Z01.
Arbeitstag, zur Regelung d.–es in
d. Fabriken (17).



TV

–, üb. d. Einfluss d. Verkürzung d.
Arbeitstages auf d. Productivität
d. Arbeit (17).
Asbest als Verbandmittel (61).
Asepsis, e. neue Methode d.– 40.–, u. Antisepsis, über – in d. Ge
burtshilfe 73.
Ataxie Friedreich, ein Fall von –
Behandl. d. Massage (50).
Athmung, Bemerkungen ü. d.–124.
292.
Atresia ani 423.
Atrophie, z. Lehre v. d. hysterischen
degenerativen Atrophie der peri
pheren Nieren (21).
Atropinvergiftung, e. arzneiliche –
44*, 47*.–, Ein Fall von– (21).
Auge, d. syphilit. Schanker d.– i.
äthiolog. u. klin. Beziehung (5).
Augenheilkunde 16.
Augen Kammer über einige Bedin
gungen z. Entwickelung d. Ver
eiterung d.– p0st Operationem u.
d. Verbreitung auf d. tieferen Th.
d. Auges (3).
Augenklinik, Moskaus – (30).
Augenkrankheiten, Maladies d. yeux,
traité pratique d.– 31.–, i. Russland, Beiträge z. Kennt
niss d. Frage ü. die– (20), 145,
295*, (4).–, Formalin, i. der Therapie d. –
(25).–, Argentamin b.– 474.
Augenmuskelnerven, üb. d. Kerne d.– u. ihre Verbindung (63).
Augenoperationen, üb. einige Bedin
gungen d. Eiterungen nach –(56).
Augentherapie f. Aerzte u. Studiren
de 133.
Autolaryngoskopie, e. einfacher und
prakt. Modus d. – (5).

EB.

Baden, über d. Wirkung d.– auf
Temperatur, Puls u. Athmung (18).
Bädertag, d. 23.u.24.schlesische–210.
Bakterien, üb. d. Schutzkraft d. ani
malischen Organismen gegen In
fection mit– (20).–, Friedländersche –, fermentative
Fähigkeit u. Aehnlichkeit m. dem
lactis aerogenes (60).
Bakteriologie, Atlas u. Grundriss d.– u. Lehrbuch der bacteriolog.
Diagnostik 403.–, zur– des weibl. Genitaltractus
(12).–, d. Keuchhustrns (20).
–. z.–d. Petersburger Milch (65).
Bandagirung, Einfluss der – d. un
teren Extremitäten b. Hydrops a.
d. Puls etc. – (14).
Bandwurmfinnen in Hechten (60).
Baracke, transport. System Docker
(17).
Becken, – d. Polin (12).–, z. Lehre v. d. Grösse und Form
des –s (12).

–, Künstl. Frühgeburt wegen –enge
453.–, Spalt– (42).
Beleuchtung, ü. d. Minimum d.– b.
d. Arbeit (38).
Bettregime – bei Behandlung von
Geisteskranken (63).
Bier, d. Warschauer -- (6).
Bilirubin, z. Charakteristik d. Methy
lenblau-Reaction auf– (2).
Biologie 362.–,z.–d. einzelligen Organismen (35).
Bittermittel, d. physiolog. klin. Be
deutung d.– (13).
Blase, Papillom d.– 423.–, intravesic Operat. d. Geschwülste
d.– 453.–, Centren d. – (64).
Blasenruptur, traumatische intra
peritoneale – 271*, 351, 44.
Blasenscheidenfisteln, z. operativen
Behandlung hoher – (23).–, üb. d. Methoden d. chirurgischen
Behandl. d.– (38).
Blasenstein 110.–, durch Sectio alta extrahirt 320
Blasentuberculose 423.
Blut, Grundriss e. klinischen Patho
logie d. –es 273.–, d. Pathologie d.–u. d.–krank
heiten 278.–, klin. Pathologie d.– 370.–, z. Veränderung d.– b. Unter
bindung des ductus choledochus
(31).–, Schwankungen d. Haemoglobin
gehalts, d.– i. Verlaufe d. Ab
dominaltyphus u. d. croup. Pneu
monie (46).–, üb. d. Bestimmung der Alkales
cenz d.–es bes b. Carcinom (54).
Blutfärbung, eine Vereinfachung der
Ehrlich'schen Methode d. – (29).
Blutgerinnung, über d. Wirkung d.
Blutegelextractes auf d. – (30).
Blutgeschwülste b. fortschreitender
Lähmung Geisteskranker (41).
Blutkreislauf, Demonstration d. Basch
Moritzschen Phantoms d.– 344.–, z Wirkung d. Unterbrechung d.– auf d. Erregbarkeit d. Hirn
rinde (18).
Blutlehre, Beiträge z.– 17.
Blutserum, z. Frage ü. die Behand
lung d. Tuberculose m.– (50).–, Behandlung d.Syphilis (57), (19).–, Grenzen d.– Therapie 122.–, Behandl. d. Scharlachs m. Anti
Streptokokken d. – s. 164, s. a.
Diphtherieheilserum.
Blutstillung b. Operationen, Pincette
Thermophor zur – (35).
Blutung, z. Casuistik d. –en 30.
–,–d. Pankreas m. Fettnekrose (10).– d. 0b. Luftwege (54)
Borshomer Wasser, zur Wirkung
d. – auf d. Ausscheidung d. Harn
säure u.– b. Nephrolithiasis (63).
Bronpräparate, über die ungewöhn

lichen Wirkungen d.– 350“.
Bronchooesophagusfistel, Demonstrat.
320,

Bronchialdrüsen, Erkrankungen d.–
b. Kindern 328.
Bronchialkatarrh; a. Witterung i. St.
Petersburg 457*, 469*.
Brustwunde, penetrierende, – Hei
lung 284.
Bürstengewerbe d. – vom sanitären
Standpunkt (5)
Bulbusparalyse, chronische progres
Sive – 327.–, üb. asthenische – (41) (47).
Butter, Methode d. chemischen Ana
lyse d. käufl.– (30).

C.

Cacao, d.– u. seine Präparate (9).
Calomel, üb. d. Nebenwirkungen d.– i. abführenden Formen (28)
Camphervergiftung, ein Fall von –– 311.
Canalisation, – i. Rostow a. Don (9).
Carbolätzung, ü. d. Wirkung d.–
auf d. gesunde Haut 240
Carcinom, – d. Mundbodens 144.–, Operationen 95.–, Chelidonium-Behandlung d. –s
419*, 442.–,– recti, Exstirpation 423.–, d. Niere 423.–, zwei Fälle v. Gastrostomie b.–
d, Oesophagus (5).–, üb. die Bestimmung d. Alkales
senz d. Blutes b.– (54)–, üb. d. Polymorphismus d. –e.
u. d. klinische Bedeutung d. Tem
peratur b – innerer Organe (3).
–. primäres Uterus– (12)
Castration, – bei Prostatahypertro
phie (16)
Catgut, üb. Desinfection d. – (14)
Cauda equina, trophische Haut
geschwüre bei Affection d.– (58).
Centralnervensystem, üb. d. Einfluss
d. Hungers auf d. Entwickelung
d.–b. neugeborenen Thieren (13).–, z. Frage über d. Wechselbezie
hung d. Zellen d.– (41).
Cerebrospinalmening. epidemische –
351, 377.–,– z. Aetiologie d. – (9).
Cerebrospinalsklerose, über syphilit.

disseminirte – (63).
Cerium oxalicum, zur Behandlung
gastrischer Krisen b. Tabes dorsa
lis m. – (50)
Charcot-Leyden'sche Krystalle, zur
Frage von d. Genese der – im
asthmatischen Sputum (24).
Chelidonium,– b. Carcinom 419*,442.
Chemie, Lehrbuch d.– 199. - - -–, Cursus d. – 210.
Chemiker,“Praxis d. –s. 16.
Chersson, Bericht über d. sanitären
Zustand v.– (8).
Chinin, üb. hypodermat. Injectionen
V. – 285.–, d. Verhalten d. –s zur Schwe
felsäure (61).
Chirurgie d. Nieren 285.–, – d. Geschwülste 285.



–, Deutsche– 285.–, Eutwickelung d.– (4).–, Gründung e. Lehrstuhls f. Hos
pital – an d. Medico-chirurgischen
Academie (20).
Chloroform, –tod 423.–, Ueber den Einfluss des Strych
nins auf den –collaps (19).
Cholecystotomie, bei Verschluss des
ductus cysticus (26).
Cholera, Seruminjection b. –infan
tum 31 1.–, in Aschabad 1892 (1).–, Ueber –Bacillen im Wasser des
Wedenschen Canals (2),–, Ueber Behandlung d. – vermit
telst Desinfection und Detoxication

(4).
–, intravenöse Eingiessungen bei–,
zur Pathologie der – (5).–, die – 1894 (7).–, Ueber den Kampf mit der– im
Peterhofschen Kreise (17).–, Ueber das Eindringen der –
vibrionen i. Hühnereier (21).–, zur Aetiologie d. – (21).–, einige pathologisch anatomische
Daten über d. – Krankheit (29).–, Die – in Jelzy 1883 (30).–, Die – in Saratow 1892 (65).
Chorioidea, Ueber –sarkom 321,
328.

Chymosin, Die Rolle des – bei den
assim. Processen (3).
Cocainismus, Das Magnan'sche Symp
tom des chronischen – (22).
Coeliotomie, Ueber Complication bei
Heilung d. Bauchwunde, nach –
(23).–, über –en (12), (23).
Coffein, Beiträge zur vergleichenden
Toxicologie des – (20).
Coitus, Ueber die Verletzungen der
Vagina beim – (43).–, – interruptus alsUrsache d. Neu
rasthenie (58).
Colitis, Zur allgemeinen Symptoma
tologie der – (41).–, ulcerosa purulenta (30).
Colobom, in der Gegend des gel
ben Fleckes (56).
Congress, VI – der Gesellschaft
russischer Aerzte (39), (44), (56),
(57), 191.–, III internationaler Dermatologen– in London 336, 551.–, XIII internat. Hygienisch-de
mographischer – (6).–, VIII – f. innere Medicin 6.–, III internat.– f. Psychologie 32.–, d. deutschen Naturforscher und
Aerzte in Frankfurt 361.
Conjunctiva, Ueber die hyaline De
generation der – (2), (42)–, Sommer-Katarrhe der– in Mit
tel-Asien (37).
Conservierung, – pathologisch-anato
mischer Präparate (19), 198.
Contacttheorie, d.– und d. Lehre
von den Entladungen der Nerven
energie (40)

Coronargefässe, Zur Frage von den
Circulationsverhältnissen in den –n
des Herzens (42)
Cruralcanal, über arterielle Anomalie

in d. Gegend d. –(2).
Cuprum sulfuric., über Cauterisation
des Kehlkopfs mit gesättigter Lö
sung von– bei chronischer La
ryngitis mit Aphonie (3).
Curorte, die – Aegyptens 374*.
Cysticerken, zur Diagnose von– im
Gehirn 81*.–, über – im Gehirn 123.
Cystofibrome uteri 123.

ILD.

Darm, Antiseptik d. –es durch Ab
führmittel 75.–, Neurose d.–es und Lungenaffec
tion 319.–, ein Fall von Actinomycose des
–es (55).–, ein Fall von secundärer Resec
tion des Dünn-es mit Radicalope
ration einer Schenkelhernie (66).
Darmeinklemmung 344.
Darminvagination, Resection eines
Stückes – wegen Hernie 24.
Darmkatarrh und Darmneurose 105“.
Darmnaht, zur Technik der – 161*.
Darmocclusion, zur Frage über con
genitale – 399“, 441.
Darmprolaps, nach Verletzung 423.
Deciduome, über die sogenannten
malignen – (41).
Degeneration, frühzeitig absteigende– im Rückenmark nach Durch
schneidung des hinteren Kleinhirn
schenkels (63).–, secundäre – des absteigende
Kleinhirnschenkels d. Centralbün
dels d. Haube und Schleifenschicht

(64).–, aufeinanderfolge d.– desRücken
marks (64).–, zur Frage der hyalinen – der
Conjunctiva (2), (42).
Demographie, Formel – (15).
Dermatoid, in der Lunge 423.
Dermatol, – als Antidiarrhoicum
(62).
Dermatologie, die Bedeutung der –
auf dem Gebiete der medicinischen
Wissenschaft (60).
Dermoidcyste, Parovariel Kystom 111.–, der Ovarien 104.–, über Blutergüsse in eine – bei
uterin. Schwangerschaft (12).
Desinfection und Detoxication, über
Behandlung der Cholera asiatica
und nostras mittelst der – (4).–, über – des Catgut (14).
Desmurgie und Mechanurgie, über– (28).
Diabetis mellitus 265*.–, über den gegenwärtigen Stand
der Frage v.– 117*.
Diagnostik, Taschenbuch der medici
nisch-klinischen – 30.–, ein Räthsel d.– 159*.–, d. inneren Krankheiten 310.

v -

Diarrhoe, die hydropathische Behand
lung der – 209.
Diazoreaction, über d.– b. Typhus
abdominalis (27), (45).
Diphtherie, – und Scharlach, epide
miologische Studien (85).–, über die Behandlung der – mit
Pilocarp. muriat (13).–, über einige Streitfragen bei der– (24).–, zur Statistik der Tracheotomie
bei – (28).–, der Kampf mit der – (29).–, Bericht über d. Abkommandierung
in d. Provinz zum Kampf m. d.– (32)–, 143 Fälle von ambulatorisch be
handelter – (38).–, secundäre Veränder. d. Organe
b. – 333.
Diphtherieheilserum Ergebnisse der
Sammelforschung über das – 45.–, Diphtherie, mit Aronson'schem –
behandelt 344.–, über die im Stadtkrankenhause
zu Riga gemachten Erfahrungen
mit dem – 365*.–, Wirkt das – beim Menschen
immunisirend ? 385.–, zur Frage über die giftige Wir
kung des–a. Vögeln und anderen
Thieren (1).–, Immunisierungsmethoden von Pfer
den zwecks Darstellung des–S. (10).–, über die Ursache der Trübung
des –s (14).–, Erfahrungen über die Anwendung
des–s im Alexander Cadettencorps
(14).–, über die Veränderungen d. Blu
tes und einiger Organe bei Kanin
chen nach subcutaner Injection des
–s (15).–, mit – behandelte Fälle 314,
(16), 114, 130“.–, 120 mit–behandelte Fälle (16).–, über Diphtherie des Auges und
Behandlung derselben m.– (21).–, über die Darstellung des –s im
bacteriologischen Institut zu Mos
kau (24).–, Exanthem nach Injection des –s
(26), Gewinnung d. –s (60).–, über die Anwendung des –s in
der Landpraxis (27).–, Praktische Beobachtungen über
die Anwendung des –s (28).–, über die Behandlung mit –(28),
(13), (31), (54).–, Beobachtungen über das – in
d. Landpraxis (28).–, kritische Uebersicht über die Be
stimmung d. Stärke d.– (31).–, d. Anwendung d – im Gouver
nementshospital von Krementschug
(31).–, über d. praktische Bedeutung d.
prophylaktischen Injection von –
(33).–, Resultate d. Behandlung m. –
bei d. Epidemie im Koslow'schen
Kreise (54).



VI

–, d. Bestimmung d. Concentration
d.– (54).
Diphterietoxin und Antitoxin (50).
Diplegie, zur Lehre von d. spastischen– mit Krampfbewegungen (47).–, spastische congenitale – als kli
nische Krankheitsform (58).
Distoma, Einkapselung des– in den
Muskeln des Hechts (3).
Diuretin 155.
Druckverbände mit Filz 281*.
Ductus Botalli, Wahrsheinlichkeits
diagnose auf Offenbleiben des –
275.

Ductus choledochus, zur Veränderung
d. Blutes bei Unterbindung des in
d. – durchgebrochener Echino
coccus (7), (31).
Ductus cysticus, Cholecystotomie bei
Verschluss des – (26).
Ductus thoracicus, d. Nachweis des
resorbierten Eisens in d. Lymphe
des– 260.
Düna, Verunreinigung der rothen –
etC. 112.
Duodenum, zwei Fälle von Sarkom
d.– (7).–, Ulcus peptic. d.– (18)–, über die chronische Incarceration
d. – bei Fettleber (48).
Dura mater, Geschwulst d.– (52).
Durchfall, Tannigen bei– (28).
Dynamitexplosion, ein Fall von –
111.

TE.

Echinococcus, 41 Fälle von (51).–, zur Casuistik des – (10), (51).
Ectropiumoperation, nach Knochen
Caries 344.

Eczembehandlung, über d. Grundlage
d!– 398“.
Eisenbahnneurose, ein Fall von –(4).
Eisen, der Nachweis des resorbierten

–s in d. Lymphe des Ductus Tho
racicus 260.
Eisensäuerlinge v Sankt Moritz 188“.
Eiweissgehalt, über d. – ruhender
und thätiger Muskeln (1).
Electrolyse, zur Behandlung d. Tra
chealstenose mit – (7).–, über die Behandlung der Angiome
durch – (13).
Ellbogengelenk Fraktur des –s 279“.
Embolie, d. Lungenarterien imWochen
bett 358*.

Embryologie, Lehrbuch der – des
Menschen und der Wirbelthiere
232.

Empyem, zur Behandlung des –s
mittels Ersetzen des eitrigen Exsu
dates durch indifferente Flüssigkeit

(24).–, zur Behandlung des –S (52).
Emphysem, Beitrag zur Casuistik
d. –s d. Haut (27).
Endarteritis und Arteriosclerose 15.
Endocarditis, – ulcerose 424.–, zur Casuistik
bei rheumatischer

(16).

der Herzruptur
ulceroser –

Endotheliom, medulläres – der Hirn
häute (50).
Englisch, für Mediciner 291.
Enteritis, chronische – mit wieder
holter toxischer Infection vom
Darm aus 134.–, zur allgemeinen Symptomatologie
der – (41).
Entlastung, über– erkrankter Kör
pertheile 71*.
Entwickelung, d. Erkranken d. Schul
kinder in Beziehung zu ihrer–(6).–, phys.– d. Cadetten (35).
Entziehungscuren und d. Zweck die
nende Anstalten 4.
Epilepsie, zur pathologischen Physio
logie und Differenzialdiagnose der
corticalen – (16).–, zur Casuistik der psychischen –
(22).–, zur Pathologie der –(36), (58),
(63).–, ein Fall von – mit continuir
lichen Krämpfen (48).–, 3 Fälle von Trepanation des
Schädels bei – (65).
Erfrierungstod, ein neues Symptom
d. –es (8).
Ernährung, über – d. gesunden und
kranken Menschen 14.–, – d. Kranken 16.
Erodium cicutarium als

ticum (25).
Erysipel, über die Behandlung d.–
mit Ortochlorphenol (11).–, Beitragzur Therapie des –s (26).–, zur Therapie d. –s (30).
Erythema multiforme 352.
Erythromelalgie, über – (24).
Exarticulation, über – d. Schulter
gürtels 14.
Expertise, über die gerichtlich psychi
atrische – in Sachen der Section

Haemosta

(53).–, Gerichtlich medicinische –– in
Sachen der Multan'schen Wotjaken

(55).
Extractum fluidum Kawa-Kawa, die
Behandlung des Trippers mit –
(59).

JE".

Fabrikarbeit, die für d. geistige Le
ben d.– ers erforderliche Zeit (17)–, zur Frage über d. – d. Weiber
jeden Alters (17).–, zur Frage über d. Einfluss d.–
auf d. physische Entwickelung
Morbidität und Mortalität d. Ar
beiter (17).–, auf Tuchfabriken (15),
Fabrikhygiene, Uebersicht d. Fort
schritte auf d. Gebiete d.– (9).
Favus, Behandlung d. – 25.
Felsenbein, Trepanation desWarzen
theils am – 77.
Ferment, zur Lehre von dem – d.
Magenverdauung (29).
Fettleber, über die chronische Ein
klemmung des Duodenum bei –
(48).

Fibrin, über Veränderungen des –s
unter mechanischen Einflüssen in' Gelenken und Sehnenscheiden(42).
Fieber, über d.– 441.
Filter, Experimentelle Untersuchung
eines neuen – (35).
Filz, Druckverbände mit– 281*.–, ein abnehmbarer –verband zur
Behandlung d. Extremitäten Frak
turen (47).
Findelhäuser, d. Ursachen d. Sterb
lichkeit d. Brustkinder d.– und
ihrer Kreise (18).
Finnland, Aufenthalt i.–b. Lungen
affectionen 258*.
Fischvergiftung, zur Casuistik d. –
208.

Flecktyphus, – epidemie in Saratow
1892 (65).
Foetus, einmonatlicher – 110.–, Retention d. abgestorbenen – in
utero (59), (60).
Formalin, die Conservierung anato
mischer Präparate in– 198.–, in d. Therapie d. Augenkrank
heiten (20).–, als Conservierungsmittel zur Her
stellung makroskopischer Gelatine
präparate d. Auges (19).
Fractur, complicirte – d. Ellenbo
gengelenks mit Verletzung des
Nervus radialis 279*.–, über die Behandlung der –en
mit Massage (28).–, ein abnehmbarer Filzverband zur
Behandlung d. –en d. Extremität.
(47).–, 204 ambulatorisch behandelte

–en (51).
Französisch, für Mediciner 291.
Frauenkrankheiten, d.– 241. Be
handlung v.– im Schwitzbett 203".
Ambulatorische Behandlung d. –
m. Massage (28).

CS+.

Gallenstein, ein Fall Von –
Ruptur d. Gallenblase 19“.–, ein durch Incision d. Gallenblase
gewonnener – 31 1.–, –e 311.–, zur Casuistik des –ileus 191.
Gangraena, –pedis 332“.–, ein Fall von acuter Nephritis mit– der unteren Extremitäten (17).
Gastrodiaphanoskopie 360.
Gastroenterostomie bei Pyloruscarci
n0m 424.
Gastrostomie, zur Technik der –
421.–, zwei Fälle von– bei Krebs d.
Oesophagus (5).
Gebärende, Untersuchung der –n 16.
Geburt, Atlas der Lehre vom –sact
16.–, Künstl. Früh-b. Beckenenge 453.–, Ursachen d. pathol. Lagen d.
Frucht b. d.– (12).–, ein Fall trockner– bei plaCenta
praevia (22).

mit.
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–, Selbsthilfe bei der – ingericht-
lich medicinischer Bedeutung (53).
–, über die Linderung d. Schmerzen
bei der normalen – (39), (62).
Geburtshilfe, Lehrbuch der – für
Aerzte und Studierende 6, 3l.
–, über Asepsis und Antisepsis in

der– 73.
–, die Calamität d.– in d. Land
praxis 407*, 417*.–, zur Frage von d.– in d. Pro
vinz (22).
Gedächtniss, Experimentelle Unter
suchung des– es für Schallempfin
dungen (40).
Gefässe,über die erworbenen Ver
engerungen und Verschlüsse der
grossen– (21).
–. Angeborene Transposition d.gros
Sen– 135.
Gehirn, zur Diagnose von Cysticerken
im– 81*.
–, über Einheilung von Pistolenku
geln im– nebst Bemerkung zur
Behandlung von Schusswunden im
Kriege 30.–, Beitrag z.–chirurgie 143.–, über Punction d.–ventrikel 291.–,Tumoren, d. –s 423.–, zur Wirkung der Unterbrechung
der Blutcirculation auf die Er
regbarkeit der –rinde (18).–, Zustand der –rinde bei Arterio
Sclerose d

. grossen Gefässe (20).–, Thrombose d. –sinus als Com
von Ohrenerkrankungen

4).
–, ein Fall von ausgebreiteter Ver
letzung d

.–s (48).-, Medulläre Endotheliome der –
häute (50).
–, Radicaloperation der –brüche
(52).-, Zur Frage über die sogenannte
Zenkersche wachsartige Degenera
tion d

. –capillaren (61).
Gehirnaffection, zur Casuistik d.–en
bei Neugeborenen 22.
Gehörorgan,über d

.

vom Gehörorgan
ausgelösten Reflexerscheinung 268
Geisteskranke, Aphorismen über die
Behandlung –r 87.

-- Bemerkung über d. Behandlung
Unruhiger – ausserhalb d

. Irren
anstalt 389*.

–, das Bettregime bei Behandlung

a
n –n (36), (63), (44), (59),

(61).- über krankhafte Empfindungen

und Mitempfindung bei –n (41)

- in der
Versorgung–r

"eisteskrankheit, – eines d. Ehe
leute a

ls Scheidungsgrund (59)- über die Wirkung d. Schilddrüse
und d

. thyreoidini siccati auf die
chronischen Formen d

.– (59)
"stesstörung, nach Influenza 424.
lenkrheumatismus, über acuten –

im Anschluss a
n Angina 231.

'eratio metamorphotica quasi spon
lanea (18)

Genitalien, über Irrigation der –n
Vor, während und nach d

.

Geburt
113.
–, zur Bacteriologie der weiblichen– (12). -

Genu valgum, z. Pathologie und The
rapie d

.– 54*.
Geschlechtsleben, d

.– d. Garnison
(61).
Geschwülste, Chirurgie d

.– 285.–, über diagnostische Schwierigkei
ten bei den – in der regio epi
gastrica (42)
Gesichtsfeld, d

. Erholungsausdehnung–, d.– 249.
Gesichtsillusion, über die Müller
Lyer'sche – (63).
Gesundheitslehre 362.
Gicht, über Wesen und Behandlung
der – 45. -

Glaukom, d
.

an d
.

Kasanschen Augen
klinik beobachteten Fälle von –
(56).
Glycogen, einige Bemerkungen über

d
.

Extractionsmethoden d
.–s (65).

Gonorrhoe, Principien d
. –behand

lung 124.–, über Rectal – 182.–, tardive– 344.–, des Weibes 386.–, die Radicalbehandlung der –
(29).–, Behandlung der – durch innere
Mittel (59).
Guajacol, Beobachtungen über die
temperatur herabsetzende Wirkung

d
.– (7).–, über d. Behandlung d
.

Abdomi
naltyphus mit – (31).
Gynaekologie, Atlas und Grundriss
d. –- 174.–, s. a. Frauenkrankheiten.–, Tagesfragen d

. operat. – 453.
Gyps-Pappschienen (51)

H.
Haematocele retrouterina, zur Frage

d
. Behandlung d
.– (61).

Haematokolpos, operative Behandlung

d
.– (28).

Haematomyelie, zur Frage d
.

centra
len– (10).
Haemoglobin, über d

. Bildung d
.–

(24).–, Schwankungen d
. –gehalts des

Blutes im Verlauf des Abdominal
typhus und der croupösen Pneu
monie (46).
Haemolum bromatum 199.– hydrargyr. jodatum 31 1.

Haemostaticum, Erodium Cicutarium
als – (25).
Hamburg Jahrb. d. –er Kranken
häuser 301.

-

Harnabsonderung, über die Wirkung
der Milchdiät auf d

.– (26).
Harnblase, s. Blase.
Harnröhre, inveterirte Strictur der– 67*.–, zur Behandlung der undurchgän
gigen Stricturen der –(53).

VIII

Haussanatorien, – f. Lungenkranke
287*, 445“, 474.
Haut, neue parasitäre Erkrankungen
der– (20).–, das sogenannte idiopatische mul
tiple Pigmentsarkom der – (21).–, eine seltene –erkrankung (34).–, zur Frage von der Durchdring
lichkeit d

.– (57).
Hautemphysem, Beitrag zur Casu
istik d

. –s (27).
Hautgangrän 422.
Hautgeschwüre, ein Fall trophischer– bei Affection der Cauda equina
(58).
Hautkrankheiten,Diagnostik d

.– 17.–, Behandlung d
.– mit Schild

drüsepräparaten (43).
Hauttuberculose 351.

Hebammen. Forderungen der Kennt
nisse der prakticirenden – (39).
Heilanstalten, d

.– Russlands (32),
(53).
Heiserkeit 76.

Heisswasserbehandlung bei Haut
krankheiten 351.

Helminthen, Häufigkeit d
. – in

den Gouvernements Tiflis und Ku
tais (5).
Hemeralopie-Epidemie (56).
Hemiathetose, zur Casuistik der –.
(16).
Hernie, – diaphragmatic 110.–, über die Bedeutung d

.

äusseren
–n in d. Aetiologie gastrointesti
naler Störungen 333.–, diaphragmatica incarcerata 427“,
443. -–, ein Fall von incarcerirter –
Herniotomie, Resection, Heilung

(22).–, über Radicaloperationen der –n
(22).

–lineae albae-opigastrica (35).–, Radicaloperation d
. –n (51).
Herzfehler, ein Fall eines angebore
nen –s (62).–, angeborener –, Cor triloculare
biatricum 320.

Herzgeräusch, diagnost. Bedeut. d
.

praesystol. –es (32).
–e i. d. Vorhöfen (47).
Herzkrankheiten, Therapie der –
377, (25).
Herzmuskel, über d

. Veränderungen

d
. –s bei Diptherie (3).

Herznaht, Wulnus cordis, – 222.
Herzpercussion, Methode d

.– (14).
Herzruptur, – bei rheumatischer
ulceroser Endocarditis (16).
Highmorhöhle, ein Fall von Einpyem

d
.– bei einem dreiwöchentlichen

Kinde (22).–, Empyen d– unter d. Bilde eines
eitrigen Nasencatarrhs (28).–, Schluss eines Defectes d. vorde
ren Wand d.– durch einen Haut
lappen (66).
H0den, pathologisch - anatomische
Veränderungen der Hoden bei
Scharlach, Diphtherie, Flecktyphus

und Pneumonie (19)



VIII

Hörübungen, über– bei Taubstumm
heit und Ertaubung im späteren
Lebensalter 14.

Hohlplessimeter (46).
Hornhauttransplantation (56).
Hüftgelenkluxationen, über den gegen
wärtigen Stand d. angeborenen –
405.–, angeborene typische 410.
Hühnerei, über pathologische Pro
ducte und Distoma-Eier im –
Hüttenarbeiten, zur Frage über den
Einfluss der – auf die Entwicke
lung der croupösen Pneumonie (9),
Hyalinkugeln, über die Bildung von
Krystallen aus – (64).
Hygiene, Leitfaden der – 30.
Hydroceletestis, Radicaloperation 68*.
Hydrocephalus, zur Diagnose des –
im Anfangsstadium 4.–, ein Fall von intrauterinem –(17).
Hydrotherapie, die – der Lungen
phthise 198, 222.–, der Diarrhoe 209.–, Grundriss d. – 359.–, die Bestimmung d.– als einer
wissenschaftlichen Methode (60)
Hygrom, der Dura mater 320.
Hyoscinvergiftung, Fall von - 114.
Hyperidrosis, ein Fall von einseitiger– (10).
Hyperpyrexie, die Behandlung der– im Kindesalter 274.
Hyperthermie, über den Einfluss der– bei verschiedenen Formen des
Hungerns (64).
Hypertrichosis, ein seltener Fall von– universalis (62).
Hypertrophia lateralis superior 246*.
Hypnologie, Fragen d.– in d. Lit
teratur d. Jahres 1895 (40).
Hypnotismus, über d. Stellung einiger
hervorragender Aerzte und Phi
1080phenzum – 112.–, Streitfrage auf dem Gebiete
des– (54)–, die Behandlung der Trunksucht
durch – (58).–, Suggestion u. – 93.
Hypospadie, ein Fall von – als ge
richtlich - medicinisches Unter
suchungsobject (32).
Hysterie 311.–, ein Fall von – nach Vergiftung
mit Leuchtgas 302.

– n
im Podolskischen Kreise

8).
–, über Amblyopie bei – (34).–, ein Millard-Gubler'scher Symp
tomencomplex bei – (36).–, Syphilitische – 54.– und hysterisches Irresein 87.

T.

Ichthyol (19).
Icterus, infectiöser, eine Familienepi
demie von – (33)
Ileus 423.–, über – 122.
Immunität, über künstliche – bei
Recurrens (55).

– gegen Bakterien (20).–, künstliche– u. Serumtherapie 46.–, gegen Typhus 198.–, d. Hauptrichtungen in der –slehre
(25).

Impfmesser, aus Platin-Iridiumlegie
rung 441.
Impotentia coeundi, zur Therapie der– (54).
Incontinentia urinae, d. Massage ge
heilt (54).
Index Catalogue, of the library of the
Surgeon Generals Office, United
States Army 31.
Influenza, 175.–, zur –Frage in ihrer Beziehung
zu den meteorologischen Erschei
nungen (9).–, über Psychosen bei– (11)–, einiges über – complication. (28).
Infectionskrankheiten, Vorlesung. üb.– im Kindesalter 143.
–, Abwehr und Unterdrückung d.–
240.–, über die Veränderung d Rationen
bei – (3)
Injectionen, intrauterine – als Be
handlungsmethode d. entzündlichen
Zustände des Uterus etc. (49).–, Kochsalz – unter die Conjunc
tiva (15).
Ischiasscoliotica, ein Fall von –(11).
Intubation, über – in Verbindung
mit der Serumbehandlung d. Diph
terie (33).
Irrenanstalten, Uebersicht über die
Ber. d – (63).

JT.

Jod, Vorkommen des– im Thier
körper 143.–, bei Trachom (13).
Jodamylum, das – als Verband
mittel 8.
Jodkali, über den Einfluss d. Hungerns
und verschiedener Nahrung auf d.
Ausscheidung d.– (14).
Jodol, 275.

TEC.

Kaiserschnitt, der vaginale – 386.–, zur Casuistik des–esbeim engen
Becken (61)
Kali chloricum, 275.–, zur pathologischen Anatomie der
Vergiftung durch – (62).
Kalihypermanganicum, Untersuchungs

methoden der Qualität der Luft im
Wohnraum mit Hilfe des– (3),
Kataractextraction, Bericht über 164
–en ausgeführt im Petropawlow
schen Landschaftshospitale (56).
Katatonie, über – (59).
Katheterismus der Ureteren 42l.
Kehlkopf, über Cauterisation des –s
mit gesättigter Lösung von Cuprum

sulfuricum (3).–, Diaphragmabildung im – 105.–, Brüche des –es 283.

–, über syphilit.– affectionen (57).
Keratosis 351.

Keuchhusten, über die Behandlung d.– mit Phenocollum hydrochloricum
29.–, die Parasiten des –s (20).
Kinder, Pflege schwacher – (65).
Kinderheilkunde, Verhandlungen der
zwölften Versammlung der Gesell
schaft für–369.
Kinderkrankheiten, Lehrbuch der –
250, 274.
Kinetose, die Seekrankheit als Typus
274.
Kisslowodsk, Gruppe der kaukasischen
Mineralwässer u. klimatischen Berg
stationen (8), (18).
Kleinhirn, – abscess 404.– zur Symptomatologie u. Operation
des– Abscesses 410.–, über die Verbindung des–s mit
dem Nervus oculomotorius (61).
Klimatotherapie, die – d. Lungen
krankh. 104.
Kniegelenk, die sogenannte extra
capsulare oder extraarticulare Me
thode der Resection des –s (50).–, einige Bemerkungen zur extra
articularen Resection des –s (61)
Knochen, Undurchgängigkeit d.– für
Röntgensche Strahlen (64).
Knochenmark, das– als blutbilden
des Mittel bei chronischen Krank
heiten u. Inanitionszuständen (1).–, ein Fall von erfolgreicher An
wendung d.–s beiperniciöser Anae
mie (51).
Kohlensäure, üb. die Wirkung d.–
auf das sexuelle System 139* 144.
Kreosot, über die Verwendung d.–
und seiner Derivate 74.–, bei der Behandlung der Lungen
tuberculose (44).
Kresol, über – beim Abdominal-Ty
phus (66).
Kumys-Kuren, über die gegenwärtigen

Verhältnisse d.– in Russland (37).
IL.

Labferment, die Rolle des–s bei d.
Assimilationsprocessen des Organis
mus (65).
Laparotomie, die Exstirpat. d. Uterus
per – und per vaginam (13).–, bei Einklemmung des Dünndarms
einer Schwangeren (17).–, 39.
Laryngologie, Handbuch der – 281,
370, 318, 432.
Lazareth, Bericht über das– in Na
gasacki (48)
Leber, Wander – (28), (63).
Leberabcess, zur Casuistik des– es
(11).
Lebercirrhose, zur Aetiologie der –
(2).–, Ein seltener Fall von angeborener
syphilitischer – (3).
Leberdegeneration, die Histiogenese

der experimentell hervorgerufenen– bei Thieren (24).



Leberechinococcen, ein Fall von –(3).–, ein in den Gallengang perforir
ter – (7).
Leberthran, –bei der Behandlung d.
Lungentuberculose (44).
Lepra, über die Aetiologie d.– 54*.–, die – in Vergangenheit und Ge
genwart 275.–, 352.–, Aetiologische Studien über–385.–, Bericht über die Thätigkeit der
Gesellschaft zur Bekämpfung der–
413.–, über Schleimhauterkrankungen d.
Nase, des Mundes, Rachens und
Kehlkopfs bei – 414.–, über einen Fall von – tube
rosa et anaesthetica (34).–, über die Verbreitung der– und
den Kampf mit derselben in den
Ostseegouvernements (58).
Leseproben, 134.
Leuchtgas, Vergiftung durch – 292.–, ein Fall von Hysterie nach Ver
giftung mit – 302.
Lichen planus et acuminatus 320.
Linsenextraction, bei Myopie u Catar
acta zonularis 155.
Lipome, multiple (51).
Liquor arsenicalis Fowleri, über sub
cutane Injectionen des– 310.
Lithium, der Einfluss des– auf Bac
terien (2).
Luft, über Untersuchungsmethoden d.
Qualität der Luft in Wohnräumen
mit Hilfe des Kali hypermangani
cum (3).–, über den Feuchtigkeitsgrad d.–
in den Schulen (50).
Luftwege, Haemorrhagien der– all
gemeine u. locale Behandlung (54).
Lumbalpunction, an einen Knaben mit
tuberculöser Pleuritis 293.–, 301.
Lungenabscess, 276.–, die metapneumonischen– e (32).
Lungenactinomycose, ein Fall v.–301.
Lungenaffectionen, über die Vorzüge

eines Aufenthalts im Wiborger Gou
vernement für Kranke mit– 253“.–, zur Frage über die Entwickelung
v.–bei den Porcellan- u. Fayance
arbeitern (53).
Lungencarcinom, Auswurf beim–292.
Lungencaverne, Tannenästchen in ei
ner – 328.
Lungenechinococcus, ein Fall von –
(10).
Lungenembolie, zur Frage d.–durch
Riesen-Zellen der Placenta (62)
Lungen-Dermatoid, 423.
Lungengangrän, ein operativ geheilter

Fall von – (21).
Lungentuberculose, über denWerth d.
Hydrotherapie bei – 222–, die Hydrotherapie der – 198.–, und ihre Behandlung speciell in
Haussanatorien 435*, 445“, 474.–, die Uebertragung der Infection
von– in Form von acuter Miliar
tuberculose und Meningitis cerebr.
tuberc. (1)

–, zur Frage der Behandlung der–
mit Kreosot und Leberthran (44).–, Heilanstalten f. – (45).
Lupus, die elektrische Beleuchtung
bei – 209.–, Behandlung des– (51).
Luxatio claviculae, ein Fall von – nach
hinten (27).
Lymphadenitis, polyphlebitis etc. (54).
Lymphosarcoma mesenteri, (48).

IMT.

Magen, Krankheiten des –s 344.–, Tumoren des –s 345.–, Erwärmung des –s, ihr Einfluss
auf die – thätigkeit (1), (29).
Magendarmkrankheiten, Specielle Pa
thologie und Therapie d.– 404.
Magen, object. Untersuch. d.–s 462
Magenfistel, Anlegung einer – bei
carcinomatöser Stenose des Oesopha
gus (55).
Magengeschwür, zwei operative Ein
griffe wegen Folgezuständen von –
377.
–, s. operat. Behandl. d. –s 385.–, Ein Fall von Hypersecretion bei–
(55).
Magensaft, Materialien zum Vergleich
der Wirksamkeit des Borshom u.
Vichywassers auf die Secretion
des –es (29), (53).
Magenverdauung, zur Lehre von den
Fermenten der – (29).–, Wirk. d. Milchdiät auf d.–(26).
Mal perforant du pied, über –(17).
Malakin, über die antirheumatische
Wirkung des – (17).
Malaria, 424.–, Studien über – 16.–, zur Behandlung der – 86.–, zur Frage von d. Identität d.–
infection bei Menschen u. Thieren
(23)–, über die Bildung des–pigmen
tes (24)–, Behandlung hartnäckiger – (27).–, Einiges über –bei Kindern (27).–, zur Behandlung der –m. Methy
lenblau (34).–, zur Frage üb. d. larvierten Formen
der – (38)–, zur Casuistik d Keratitis super
ficialis b.– (50).
Masern, zur Behandl. d.– (4).
Massage, Fall von Prostatahypertro
phie, behandelt mit – 28“.–, und Gymnastik in der Gynäkolo
gie 174.–, Ein Fall Friedreichscher Ataxie,
Behandlung durch – (50).–, Behandl. der chronischen Herz
krankheiten durch – (25).–, über die Behandlung der Frakturen
mit – (28).–, bei Genitalerkrankungen (28).
Mechanurgie (28).
Medicin, Nothwendigkeit der Kennt
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Ueber die Mikroorganismen des Ulcus mulle.

Von

Dr. Arthur Jordan.
Vortrag gehalten im jüngeren Verein deutscher Aerzte zu

Moskau am 4. December 1895.

Lie Infectiosität und die Besonderheiten des Ulcus
Inolle gegenüber den sonstigen Geschwüren legten den
Gedanken nahe, dass ein bestimmter Mikroorganismus

denselben zu Grunde liege. Nach vergeblichen Versuchen
einiger Autoren diesen Infectionserreger zu ergründen,
iraten in den achtziger Jahren Primo Ferrari und
bald darauf die Luca") mit Beschreibungen eines für
dieseAffection specifischen Mikroorganismus aus, aber die
Angelegenheit kam doch eigentlich erst in Fluss, als
Ducrey“) im Jahre 1889 mit seinen gründlichen Unter
"ungen Tuber uiese Frage hervortrat. E

r

überimpfte

d
a
s

WelcheGeschwür unter aseptischen Cautelen beiden
Trägern desselben weiter und erhielt bis in die 5.und 6.

Generation immer wieder typische Ulcera mollia, deren
Secret sich aber mikroskopisch insofern von dem primä" Ulcus molle, welches vielerlei Coccen und Bacte" enthielt, unterschied, als e

s in immer reinerer" einen Mikroorganismus erkennen liess, den
"ere in folgender Weise beschreibt: "E

s

is
t

e
in

Bacterium von 4
8 p
.

Länge und 0,50 p
. Breite, kurz’ dick, mit verbreiterten Enden und einer lateralen

Impression, W0durch die Form einer 8zu Stande kommt.’s Bacterium tritt bald reichlich, bald sparlich a
u
f

gewöhnlich in Gruppen von 4
,
5
,
8 Elementen oder mehr.

Vorzüglich findet e
s sich zwischen den Zellen, aber man

kann ihm auch im Protoplasma der Eiterkörperchen be" Am Besten gelingt d
ie Färbung mit Fuchsin,

Methyl- und Gentianaviolett, während sich der Mikroor
"mus nach Gram und Kuhne nicht lärben lässt

*) Pet - - - - -
philis X k ' 'alle Arch. für Dermatologie u. Sy
8Yphili"eX Congles international d
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Züchtungsversuche auf verschiedenen Nährböden fielen
jedoch negativ aus». Die Beobachtungen von Ducrey
landen zunächst eine Bestätigung durch Krefting“),
welcher in derselben Weise vorging, jedoch noch mehr
(7–8) Generationen herstellte. Er beschreibt den Bacil
lus im Allg. ebenso wie Ducrey, denn die kleinen Dif
ferenzen hinsichtlich der Länge und Breite sind belang
los und es wäre nur als ein wesentlicher Unterschied an
zugeben, dass Krefting die Gruppen dieses Bacillus
Vorzüglich in den Eiterzellen, Ducrey dagegen meist
Zwischen letzteren gelagert fand. Hervorgehoben zu wer
den Verdient noch, dass Krefting diese Bacillenart in
jeder Pustel, welche sich von sicherem Schankervirus
herschrieb, gefunden hat. Als Färbflüssigkeit bediente sich
Krefting vorzüglich der Sahlischen Borax-Methylen
blautösung und bestätigt, dass der Bacillus sich nicht
nach Gram färben lässt. Reinzüchtungen gelangen nicht.
Sowohl Ducrey, als Krefting hatten zu ihren
Untersuchungen vorzüglich das Secret der Inoculations
pusteln gewählt und das Secret des unreinen Ulcus molle
nur nebenbei untersucht, weil es ihnen zu reich an eiter
erregenden, secundären Kokken erschien. Petersen)
Z0g auch das Secret des unreinen ulcus molle in den
Kreis seiner Betrachtung und fand dort «ausser verschie
denen Bacillen und Coccen stets einen Bacillus, der mit
dem von Ducrey und Krefting beschriebenen iden
tisch war». Petersen fand diesen Bacillus «einzeln oder

in kleinen Gruppen theils frei, theils in den Leukocyten
und hebt als besonders charakteristisch, die helle, weni
ger gefärbte Mitte gegenüber den stark tingirten Enden
des kurzen Bacillus hervor. Unter den verschiedenen
Farblösungen, mit welchen sich der Bacillus färben lässt,
ruhmt auch Petersen die Methylenblau-Boraxlösung
als die beste. Gleich seinen Vorgängern vermochte Pºle -

tersen niemals den bewussten Bacillus «in syphilitischen
Erosionen, ulcerirten Papeln und Ecthyma syphiliticum,

') R
. Krefting. Arch. für Dermatol. u. Syphilis 1892

Ergänzungshelt II
.

“) Petersen. l. c. pag. 427.



zu beobachten. Unna“) schlug einen andern Weg zur
Klärung dieser Frage ein, indem er in 5 typischen Fäl
len die Ulcera mollia excidirte und das Gewebe einer
mikroskopischen Untersuchung unterzog. Er constatierte
dabei in allen Fällen ein und denselben Bacillus von 1"/4
bis 2 p. Länge und "/3 p. Breite, welcher aber in Ketten
angeordnet und stets in den Lymphspalten zwischen den
Gewebszellen anzutreffen war. Von diesem sog. Strepto
bacillus des weichen Schankers konnte Unna auch nicht
die geringste Spur im harten Schanker, in syphilitischen
secundären und tertiären Geschwüren wie bei einemHer
pesgeschwür und einen gewöhnlichen Ulcus cruris
entuecken. Die Färbung nahm Unna mittelst alkali
schem Methylenblau vor. Gegenüber Jod, Alcohol und
Säure war der Bacillus nicht in Stande die Farbe zu
halten. Dieser Streptobacillus von Unna unterscheidet
sich demnach in manchen Dingen von dem Ducrey
Krefting'schen Diplobacillus und Unna lässt die Frage
offen, ob die Differenzen allein darauf zurückzuführen
sind, dass er das Gewebe und nicht das Secret unter
suchte. Culturversuche und Impfungen hat Unna nicht
VorgenomIllen.

Diesen Autoren folgte nun eine Reihe Anderer, welche
das Vorkommen des Ducrey'schen Diplobacillus und
gelegentlich auch dasjenige desStreptobacillus von Unna
im Secret des weichen Schankers bestätigen konnten, ohne
dass es aber Jemandem Culturen herzustellen gelang.
Abgesehen von diesem Umstande ist aber auch sonst,
trotz aller dieser Untersuchungen, die Frage von den
Mikroorganismen des Ulcus molle noch nicht als abge
schlossen anzusehen, woher ich mich auf den Rath des
Collegen A.Lanz gleichfalls an die mikroskopische Unter
suchung des Secrets von denGeschwüren der Geschlechts
theile machte. Für diesen Rath, wie insbesondere für das
freundliche Interesse, welches Herr Dr. Lanz meinen
Untersuchungen gegenüber zeigte, möchte ich ihm auch
an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen.

Der Hauptzweck, welcher mich leitete, war der Frage
nachzugehen, ob der gefundene Bacillus ein sicheres Un
terscheidungsmittel des weichen Schankers von den vielen
anderen Geschwüren der Geschlechtstheile darbietet,

welche augenblicklich unter der Diagnose Ulcus molle
gehen, ohne dass sie die klinischen Merkmale des typi
schen Ulcus molle zeigen. Unter letzterem verstehe ich
nach Kap0si") «einen ziemlich tiefgreifenden Substanz
verlust des Coriums oder der Schleimhaut, lochförmig,

wie mit dem Lochbohrer gemacht, mit Scharf abgesetzten,
feitzackigen, wie ausgenagten, etwas unterminierten,
wenig vorgewölbten, von einem entzündlichen Hof um
gebenen Rändern».

In 34 Fällen, wo die Geschwüre der Geschlechtstheile
dieser Charakteristik entsprachen, entnahm ich vom Se
cret zur mikroskopischen Untersuchung. Zunächst spülte
ich meist das Geschwür ein wenig mit Sublimat. Oder
Carbolsäure ab und holte erst danach mittels ausge
glühter Platinöse Secret unter den Rändern desGeschwürs
hervor, um dasselbe auf einem Deckgläschen zu verrei
ben, zuweilen entnahm ich aber auch das Secret ohne
vorherige Abspülung. Die Secretschicht wurde auf dem
Deckgläschen durch Abziehen des letzteren an einem an
deren verdünnt, dann getrocknet und das Deckgläschen

schwimmend in eine Farblösung gelegt, als welche ich
vorzüglich wässriges Carbolfuchsin und die Sahlische
Boraxmethylenblaulösung verwandte. Die Färbung dauerte
10–15 Min., darauf wurde das Präparat in Wasser ab
gespült, abgetrocknet, weiter in Canadabalsam eingebettet
und mittelst der Zeiss'schenOelimmersion 1 : 12betrach

*)Unna. Monatshefte für prakt. Dermatologie. Bd. XIV.
Nr. 12, p. 485.
*) Kaposi. Pathologie u. Therapie der Syphilis. Stuttgart
1891pag. 41.

tet. In allen diesen Fällen ergab das mikroskopische
Bild zunächst zwar häufig eine Unmasse verschiedener
Coccen, Diplococcen und auch Stäbchen, ausserdem aber
jedes Mal ein kurzes Stäbchen, welches an den Enden
kugelig anschwillt und hier dunkler gefärbt erscheint,
als der blasse Zellleib. Letzterer ist seitlich ein wenig
comprimiert, dass das Ganze in der That, wie die Auto
ren angeben, Aehnlichkeit mit einer Hantel hat. Dieses
Stäbchen findet sich bald einzeln, bald in Gruppen von
3, 4, bald in ganzen Haufen, theilweise in den Eiter
körperchen, theilweise ausserhalb derselben, jedoch an
letzterer Stelle viel häufiger. Hin und wieder legen sich
zwei Stäbchen an einander und bilden eine kurze Kette,

aber eine lange Kette, wie sie Unna beschreibt, habe
ich nicht gesehen. Ausser diesem Stäbchen sah ich auch
noch öfter das von Petersen") in einer früheren Ar
beit beschriebene Stäbchen, welches am Zellleib die seit
liche Compression vermissen lässt, dessen beide Enden
aber ebenfalls stark tingirt sind. Meine Befunde bestäti
gen also die Angaben der früheren Autoren, dass sich
in den frischen Fällen von typischen Ulcus mollc stets
ein durch besondere Merkmale ausgezeichnetes Stäbchen
innerhalb und ausserhalb der Eiterzellen, findet, welches
aber in seiner Menge wechselt, indem es bald reichlich,
bald spärlich auftritt. Wird der weiche Schanker mit
einem desinficirenden Pulver behandelt, so ergiebt die
Untersuchung des Secrets am andern Tage zwar noch
sehr vereinzelte Stäbchen, aber am zweiten Tage hält es
im Allg. schwer, dieselben noch nachzuweisen. Unter den
genannten 34 Fällen von typischen ulcera mollia hatte
ich zweimal Gelegenheit zu sehen, wie das Ulcus molle
allmählich verheilte, dabei aber langsam härter und här
ter wurde und endlich das Bild einer Sclerose darbot.

Diese beiden Fälle von Chancre mixte beanspruchen be
sonderes Interesse und werde ich mir daher auf dieselben
nochmals zurückzukommen erlauben.

In dem Secret von syphilitischen Papeln, von Sclerosen
wie andererseits auch in dem Inhalt von Acnepusteln
konnte ich den beschriebenen Bacillus nicht entdecken,
dagegen konnte ich ihn unter 6 Fällen von Exulceratio
nen des Praeputium penis, welche nicht den Eindruck
von Ulcera mollia machten, 4 Mal, wenn auch in spär
lichen Grade beobachten. Haben wir es demnach nicht
am Ende anstatt mit einem specifischen Bacillus in dem
gegebenen Fall blos mit einem gewöhnlichen unschuldi
gen Bewohner des Secrets des Präputialsackes, resp. der
Wulva zu thun? Abgesehen aber davon, dass sich unter
solchen Umständen der betreffende Bacillus auch bei den
syphilitischen Papeln etc. hätte finden müssen, könnte
sich derselbe dennoch keinenfalls in den Filterkörperchen.
wie hier finden. Wir glauben daher, dass die von uns be
obachteten Fälle von Exulcerationen mit positiven Be
funde von Diplobacillus des Ulcus molle wirkliche Weiche
Geschwüre waren, wo sich aber in Folge Vorhergegan
gener Behandlung oder in Folge des Beginnes der Er
krankung die Ulcus-molle-Bacillen noch nicht in dem
Mlaasse hatten entwickeln können, um das klinisch ty
pische Bild eines derartigen Geschwürs zu liefern.
Wir kommen nun zu der wichtigen Frage, ob der Voll
so vielen Autoren und auch von uns im Secret beobach
tete Diplobacillus der wirkliche Urheber des weichen
Schankers ist und ob derselbe mit dem Streptobacillus
von Unna in den Schnitten übereinstimmt. So lange die
Culturen und Impfungen noch kein positives Resultat er
geben haben, ist es natürlich unmöglich, diese Frage in
entschiedener Weise zu beantworten, aber soviel lässt
sich doch augenblicklich sagen, es ist höchst wahrschein
lich, dass dieser Diplobacillus der Urheber des Ulcusmolle
ist, weil er sich stets wiederkehrend allein nur in den
weichen Geschwüren findet und weil es verschiedenen

1)Petersen: Wratsch 1893.N. 5, Russisch,
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Autoren, denselben in mehreren Generationen rein zu
erhalten, gelungen ist. Und wahrscheinlich ist es ferner,

dass der Diplobacillus des Secrets mit dem Streptoba

cillus in den Schnitten identisch ist, weil ersterer jaauch
in dem Secret gelegentlich in Ketten gefunden wird;
jedoch fehlt hierfür noch völlig der Beweis. Das ist die
Ansicht der meisten Autoren, der wir uns anschliessen

möchten. Nicht unerwähnt lassen wollen wir aber, dass

sich auch gewichtige Stimmen gegen eine solche Auffas
sung geltend machen, was bei dem Fehlen der Culturen

durchaus natürlich und zur weiteren Klärung der Frage

nur nützlich ist. So spricht sich Finger“) in seinem
eben erschienenen neuesten Lehrbuch der Syphilis und
der venerischen Krankheiten gegen die Wahrscheinlich

keit aus, dass Diplobacillus und Streptobacillus identisch
sind und sagt, dass falls dieses bewiesen werden sollte

und auch Culturen und Impfungen gelangen, es von nur
geringer Bedeutung wäre «denn mit dem Beweise, dass

diese Bacillen Erreger des Ulcus molle sind, wäre noch

nicht auch bewiesen, dass sie die einzigen Erreger
desselben sind». Das ist doch wohl etwas zu weitgehend. -
stimmt aber mit der sonstigen freilich keinen Anklang

findenden Ansicht des geehrten Verfassers überein, welche

darauf hinausläuft. dass «jeder Eiter unter günstigen Be
dingungen, an jedem Individuum Geschwüre erzeugen
könne, die in Generationen impfbar sind, dem weichen
Schanker also ein einziges, specifisches Virus nicht zu
kommt, dasselbe vielmehr durch verschiedenen Eiter, also
dessen Erreger bedingt werde».

Die Frage von dem Ulcus-molle-bacillus ist somit noch

nicht entschieden, aber wie es scheint, sind wir, unge

achtet der Zweifel Fingers, auf dem richtigen Wege
die Erklärung für diese Geschwürsform zu finden, um
dieselbe von anderen ähnlichen Processen unterscheiden

zu können. Leider aber ist für die practisch bedeutungs

Vollste Frage – ob ein weiches Geschwür weich bleibt
oder mit der Zeit in eine Sclerose übergeht, d. h. einen
Sog. Chancre mixte präsentiert, durch das muthmaassliche

Auffinden des Urhebers des Ulcus molle. Nichts erreicht.

Wie erinnerlich, hatte ich Gelegenheit zwei typische U
Cus-molle-Fälle zu beobachten, in denen auch das Mi
kroskop den Diplobacillus nachwies und nach einiger Zeit
wurde aus dem weichen Geschwür ein harter Schanker.

Aehnliche Beobachtungen hat Krefting“) in einer in
teressanten Abhandlung über Chancre mixte in den Mo
natsheften für prakt.Dermatologie gebracht. Er beschreibt
10 Fälle, wo es sich um Ulcera mollia handelte, welche

er an den betr. Patienten mit positivem Erfolg weiter
in0culirte und wo es im späteren Verlauf zu Induration
der-Üttera -motta -kam. Hier war somit der Beweis,
dass es sich um Ulcera mollia handelte, auch noch durch
die Ueberimpfung erbracht und doch kam eszur Sclerose.

Beide Processe sind also etwas ganz Apartes, die nur
Zuweilen gleichzeitig übertragen werden können. Zum

Schluss sei noch angeführt, dass ich Culturen vom Ulcus
molle-Bacillus herzustellen mich zwar anch bemüht habe,

aber mit negativem Erfolg. Hoffentlich gelingt es allmäh
lich auf diesem Gebiet Geübteren zum Ziel zu kommen

um die Zweifel, welche sich jetzt noch erheben zu be
seitigen.

Referate.

E. Scherk: Beitrag zur Heilung der Schulkurzsichtig
keit. («Deutsche Medicinische Wochenschrift» N 33 und

IN 34 1895).

') Finger. Die Syphilis und die venerischen Krankheiten.
Leipzig u. Wien 1896,pag. 229.
…")Krefting. Monatsheft f. praktische Dermatologie. Bd.
XXI. Nr. 9, pag. 434.

Es ist leider eine traurige Thatsache und allen Aerzten
wohlbekannt, dass das Uebel der Kurzsichtigkeit unter den

Schulkindern von Jahr zu Jahr zunimmt, allen bisher an-
gewandten Bemühungen zum Trotz. Deshalb sind die beiden
therapeutischenVorschläge, die Verfasser in seiner Abhand
lung macht, sehr willkommen, zumal sie einfacher Art sind,
mit Aufwand der geringsten Ünkosten rechtzeitig jeden Orts
instituiertwerden können, und, was bei weitem die Haupt
sache ihres Werthes ausmachendürfte, ohne Unterbrechung

oder nennenswerthe Beschränkung der Schulpflichten an-
gewandt werden könnten. Sicher k betont es, wie wenig
man durch die Maassregeln welche das Kind demUnterricht
entziehen.gewöhnlich erreichen kann, da nachträglich wieder
eine Ueberanstrengung der Augen folgen muss, nach den
heutigen Anforderungen, die an ein Schulkind gestellt wer
den. Er hat nnn. Jahrelang – eine zehnjährige Erfahrung
steht ihm zur Verfügung – dieseArt der Behandlung geübt
und ist zu der Erkenntniss gekommen, dass natürlich, je
früher man die Behandlung der Myopie einleitet, desto bessere
Erfolge man erzielen kann, jedoch betont Verfasser, dass er
auch in vielen Fällen des schon stärker ausgesprochenen
Uebels, freilich nach längerer Zeit, ganz allmähliche Rück
bildung des Uebels beobachten konnte, und dass nicht nur in

vereinzelten Fällen, sondern mehrfach.

Sch erk schildert in seiner Abhandlung eingehendWesen
und Genesis der Myopie und weist darauf hin, dass es mei
stens entzündliche respectiveirritative Processe sind, die ein
normalesAuge in ein myopischesverwandeln. Darin glaubt
er eine Indication zu besitzen und sein erstes Mittel besteht

in einer Blutablenkung örtlicher Art vom Orte der krank
haften Veränderung. da ja im Kindesalter eine Blutentzie
hung meistens nicht statthaft ist. Zu diesem Zwecke wendet
Verfasser bereits 10 Jahre besondere nach Art der trockenen
Schröpfköpfe zu diesemZwecke construierteGummisauger an,

sogenannte «Schläfensauger» (zu haben in der optischenAn
stalt von Amuel-Teschner, Markgrafenstrasse 60, Berlin). So
ein «Schläfensauger»besteht aus einem etwa apfelsinengrossen

Gummiballon von extrastarker Wandung mit kurzem, flaschen
halsartigem Glasansatz, eher noch etwas länger als der Cy
linder des Heurteloup. Die Anwendung ist etwa folgende:

Abend für Abend wird der «Schläfensauger» dem Patienten,
wenn dieser sich schon im Bette befindet, kurz vor dem Ein
schlafen, an die Schläfe gesetzt in der Höhe der Augen
brauen möglichst weit hinten; lässt man die Compression des

Gummiballons nun nach, so saugt sich das kleine Instrument
an, unter Bildung eines vorspringenden Wulstes. Die Appli
cation, die durchaus schmerzlos ist, wird 5 Minuten Ort
gesetzt, und stützt man dabei am Besten den Ballon mit der

Hand um unnöthige subcutane Zerrungen und Hämorrhagien

kleinster Gefässe zu vermeiden. Die kleinen Patienten ge
wöhnen sich bald an dieses Mittel, da sie die günstige Wir
kung der auf diese Art wiederholten Blutableitung fühlen.
Das so entlastete Auge erholt sich nun während der Nacht.
Auch auf die vorderen Gehirnpartieen glaubt Verfasser einen
günstigen Einfluss bemerkt zu haben. Der Schlaf tritt
rascher ein, wird ruhiger und erquickender. Verfasser em
pfiehlt jedoch nicht an beiden Schläfen zur selben Zeit, S0IU
dern nach einander den Sauger anzusetzen, die Wirkung
könnte sonst bei schwächlichen Individuen unnütz stark aus
fallen.

Das von Scherk empfohlenezweite Mittel ist das Cocain,
welches er in allabendlicher Einträufelung von 1bis 2 Tropfen

einer 1, höchstens2% Lösung in jedes Auge gleichfalls kurz
vor dem Einschlafen angewandt hat. und zwar ohne jeden

Schaden. Man verhindere nur ein Ablaufen der Flüssigkeit in
den Mund. Cocain entlastet nun ähnlich wie Atropin den
Accomodationsmuskel, der bei progressiver Myopie sich in
krampfartiger Anspannung befindet und erweitert auf Stun
den die Pupille; dadurch kann sich das angegriffene Auge

während der Nacht beruhigen und zur neuen Thätigkeit er
holen. Die mydriatischeWirkung unterscheidet sich aber von
der des Atropins darin, dass nämlich durch Atropin eine
tagelang andauernde Erweiterung der Pupille eintritt, wo
durch eine langdauernde Aufhebung jeden Nahsehens ein
treten muss. Auch wird durch Cocain nicht der intraoculäre
Druck, wie dasbeim Atropin zu geschehen pflegt, gesteigert,

dadurch kann die gewebsveränderte und ectatische Sclera,

Ruhe finden zur Rückbildung und zur Heilung. Beim Cocaim
kommt noch die stark beruhigende, schmerz- und reiz
linderndeWirkung hinzu und die damit Hand in Hand ge
hende starke Blutentleerung im Auge, so dass nach dieser

Seite hin, eine Vervollständigung der obenerwähnten Wir
kungen des «Schläfensaugers» erhalten wird. Verfasser hat
stets bei der Behandlung beide Methoden combiniert.

Verfasser macht darauf aufmerksam, dass es ihm häufig

vorgekommen, dass er keine Erfolge erzielt hat, auch nicht
durch eine combinierteBehandlung; das kam vor in den Fäl
len, wo Complicationen des Uebels und der Ursachen seiner
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Entstehung vorhanden waren. Nach Beseitigung Letzterer
wurde häufig später eine Besserung erzielt.

Hecker.
C. Fürer. Ueber Entziehungscuren und diesem Zweck
dienende Anstalten. (Deutsche med. Wochenschrift
N, 39, 1895).

A. Behr. Ein seltener Fall von Morphium missbrauch.
(Wiener med.Wochenschrift N 40 u.41, 1894).
Obwohl der Morphinismus gegenwärtig als ein gut charak
terisiertesund bis in alle Einzelheiten festgestelltesKrankheits
bild anzusehn ist, so werden immer noch Stimmen in ärztlichen
Kreisen laut, als wäre die ganze Frage – namentlich in Be
zug auf Behandlung und Prognose– nicht von der Bedeutung
und Tragweite, wie sie von Psychiatern und Neurologen ihr
wohl beigemessenwerde. Eine derartige Beurtheilung dieser
so folgenschweren Krankheit involviert, namentlich wenn sie
von ärztlicher Seite kommt, eine eminenteGefahr, denn leider
ist es eine bekannte Thatsache, dass die Hauptschuld bei der
immer zunehmendenVerbreitung des Morphinismus den ärzt
lichen Stand selbst trifft. «OhneAerzte gäbe es keine Mor
phiumsucht»,sagt Kraepelin. – Um so verdienstvoller ist
es, wenn das als richtig und wahr Anerkannte in allgemein
wissenschaftlichen Zeitschriften von fachwissenschaftlicher
Seite uns wiedergegebenwird, wie es Fü r er und Behr in
ihren genannten Arbeiten thun.
Als Leitmotiv zieht durch die Fü r er’sche Arbeit der
Gedanke, dass nicht die Sucht nach einembestimmten Narco
ticum sondern dass «das durch ein irgend wie aus
dem Gleichgewicht gerath e n es Nervensystem
bedingte Verlangen nach irgend einem Be -
täubungsmittel, ein erlei welchen Namen es
hat,» das Wesen der Krankheit bildet.
Es giebt also eine «narkot isch e S u c h t », die sich ein
mal als Morphinismus, ein andermal als Alcoholismus u. s. w.
äussern kann, der eine Zustand kann auch in denandern über
gehn, wie es ja die Erfahrung auch lehrt, dass bei Anwen
dung von Alcohol oder Cocain behufs Erleichterung der Mor
phiumentziehung aus dem Morphinisten ein Alcoholiker oder
Cocainist wird. Dementsprechendkann der Arzt «nic h t die
sp ecielle Sucht zu beh an de l n haben, so nder n
die Sucht nach narkotis c h en Mitteln über -
haupt.» «Die Erfahrung hat bis heute gelehrt, dass es auf
keine Weise gelingt, einen an narkotischer Sucht leidenden
durch Substituierung eines wie immer gearteten Ersatzmittels
zu heilen, ferner, dass immer wieder nach dem alten Mittel
gegriffen wird, dafern es in der Wirksamkeitsskala der Nar
cotica höher steht als das substituierteMittel; sodann dassder
Erfolg der Cur in sehr vielen Fällen eine combinierteSucht
war, indem der Kranke das altgewohnte und das neuancurirte
Mittel neben einander braucht. Es ergiebt sich also bezüg
lich der Behandlung der Schluss: «An irgend welcher
narkotischer Sucht Leiden die müssen dazu ge
bra c h t werden , dass sie ohne jegliches Narco
ti cum (auch A 1c oh o l , Brom et c.) l eben ; wird
die s es nicht erreicht, so ist damit entschie -
den , dass ein Rückfall ein tritt.» Fasst man die
«narkotischeSucht» als Symptom einer tiefer gehenden Ent
artung auf, so ist es klar, dass die Prognose ungünstiger
sein wird, «bei den ab ovo Degenerierten,als bei denjenigen
mit erworbener Degeneration des Nervensystems.»– Dass als
einzig rationelle Behandlung die Anstaltsbehandlung vom
Verf. bezeichnetwird, ist nach dem heutigen Stand der Frage
als selbstverständlich anzusehn.
Nähere Angaben über die Beschaffenheit der solchemZwecke
dienendenAnstalten sind im Original nachzulesen.Zum Schluss
bespricht Verf. die Prophylaxe der narkotischen Sucht, wobei
eine Hauptaufgabe der Hochschule resp. den Kliniken zufalle,
denn diese habenden angehendenMediciner im Sinne der heu
tigen Wissenschaft auszubilden, was in Deutschland speciell
dadurch erschwert werde, dass die Psychiatrie auf den Uni
versitäten nicht zu den obligatorischen Fächern gehöre.–
Die in letzter Zeit vielfach verlautbarte Forderung, dass
morphiumsüchtigenAerzten bis zu ihrer Heilung die Venia
practicandi zu entziehen sei, stellt auch Verf. –
Behr berichtet über einen Fall von Morphiummissbrauch,
der insofern als ein seltener zu bezeichnen ist, als der Pat.
nicht aus dem Kreise der oberen Zehntausend stammt, W0
doch die Krankheit ihre Hauptausbreitung findet; ferner ist
es auch dadurch ein seltener Fall, als der Pat. nach der ersten
Injection zum Morphinisten wurde. In der sehr interessanten
Krankengeschichte finden wir nicht nur eine Erklärung für
die Seltenheit des Falles, sondern es ergeben sich aus ihr
auch die Warnungsrufe, die Verf. in Bezug auf vorsichtige
Indicationsstellung bei Morphiuminjectionen an die Collegen
richtet. Aus der Krankengeschichte ist hervorzuheben, dass
dem Pat, einemhochgradig neuropathischen Individuum, das
danebennoch an einemulcus ventriculi litt, behufs Erleichte
rung der Schmerzen von einem hinzugerufenen Arzt eine
Morphiuminjection gemachtwurde und der in jeder Beziehung

charakterschwache und leicht zu beeinflussendePat. dadurch
zum Morphinisten gemacht wurde. Verf. der diesen Fall
mehrereJahre hindurch beobachtet hatte, wird auf Grund
desselbenzu folgenden Schlüssen gebracht: «Der Arzt hat
die Pflicht, nicht eher zur Morphiumspritze zu greifen, als bis
er seinen Kranken kennt, bis er seine Eigenheiten weiss, bis
er sich überzeugt hat, dass er es mit keinem degenerierten
(resp. disponierten)Individuum zu thun hat, oder wenn er die
Ueberzeugunghegt, dass die Gefahr, ihn morphiumsüchtig zu
machen,nicht zu hoch erkauft ist, wie esbei unheilbaren oder
demTode verfallenen Kranken der Fall ist, oder endlich in
Lebensgefahr und wenn alle übrigen Versuche, zu helfen im
Stiche lassen.» «Wenn wir sehen, dass schon eine einzige
Einspritzung hinreicht, um einen Morphinisten zu erzeugen,
so müssenwir immerbedenken, solchen Personenzu begegnen,
auf die gerade die erste Einspritzung am verderblichsten
wirkt. DieBedeutungdeserstenAnstossesim Individualleben der
Degenerierten,oder besser der Desaequilibrierten,ist gar nicht
hoch genug zu veranschlagen. Das Geringfügigste genügt.
um ein disponiertesHirn in eine falsche Fährte zu bringen,
wie es ja genugsam bekannt ist.» «Man darf nicht zu dem
ursprünglichen Leiden ein Plus fügen, zu der Nervosität und
demMagenleiden als Drittes den Morphinismus.» «Das grosse
Heer der Degenerirten, der sogenanntenschwachenMenschen,
ist schon von Geburt an reif für irgend etwas Absurdes, es
bedarf nur des Funkens, um sie zu entzünden. Der Arzt hüte
sich, diesen Brand zu entfachen, er spritze nicht gleich jedem
wehleidigen Hystericus Morphium ein und halte sich die Ge
fahr des Morphinismus vor Augen.»
Diesen zur Vorsicht mahnendenAussprüchen desVerf. wird
wohl jeder Arzt, der von dem Ernst der Sache überzeugt ist,
beipflichten. W. Vier huff (Riga).
Arthur Nicolai er (Professor in Göttingen). Ueber
die therapeutische Verwendung des Urotropin (Hexa
methylentetramin). Deutsche Med.Wochenschr, N 34.
In einer vorläufigen Mittheilung hat Verf. bereits berichtet
dass das aus Formaldehyd und Ammoniak entstehendeUro
tropin in Dosen bis zu 60 pro die von Erwachsenen ohne
unangenehmeNebenwirkungen gebraucht werden kann; unter
dem Einflusse dieses Mittels vermehrt sich die Diurese, die
Harnsäuresedimente im Urin bilden sich nicht mehr. Nach
den weiteren Versuchen scheint das Urotropin besondersfür
die Behandlung der harnsauren Steine geeignet zu sein, denn
es ergab sich, dass nach Darreichung des Mittels der Harn,
ohne dass die vorher saure Reaction sich änderte, harnsäure
lösende Eigenschaften erhielt. Giebt man z. B. einem Er
wachsenen,dessenUrin bei Bruttemperatur harnsaureConcre
menteselbst bei mehrtägiger Einwirkung nicht zu lösen ver
mag, genügend grosse Dosen diesesMittels, so überzeugt man
sich, dass die Lösung der in den Urin eingebrachten harn
sauren Steine schon im Laufe der ersten 24 Stunden beginnt
und allmählig fortschreitet, so dass nach einer Reihe von
Tagen nur noch das organische, aus einer eiweissartigenSub
stanz bestehendeGerüst nachbleibt; sobald dasUrotropin aus
geschiedenist, verliert der Harn die harnsäurelösendeEigen
schaft. Von unangenehmen Nebenwirkungen giebt Verf. an,
dass einzelne Patienten, die das Mittel in grösseren Dosen
eine Zeit lang genommenhatten, über ein Gefühl von Brennen
in der Blasengegend klagen, zuweilen stellt sich vermehrter
Harudrang ein. Bei Tagesdosen unter 20 hat indess Verf.
auch nach längereumGebrauch nie“)" beobachtet,desshalb hat er sich in letzter Zeit bei seinen thera
peutischen Versuchen auf 10–15 pro die beschränkt (die
Gaben wurden des Morgens, in Wasser gelöst, auf einmal ge
nommen). Die mit diesen Dosen bei Patienten angestellten
Versuche laben recht günstige Resultate ergeben. Die Ver
suche desVerf. haben ferner gezeigt, dass das Urotropin die
ammoniakalischeHarngährung in der Blase hintanhalten kann
und dass diese Wirkung schon bei kleinen Tagesdosen –
05–1,5 eintritt. In 2 Fällen von Cystitis mit ammoniakali
scher Gährung erwies sich das Mittel von eclatantemNutzen.

Ab el man n.
v. Ranke (München). Zur Diagnose des chronischen
hydrocephalus in dessen Anfangsstadien, bei noch
nicht vorhandener Vergrösserung des Schädels.
Verhandlungen der 11. Vers. der Gesellsch. für Kind
heilkunde. -
Die Diagnose des chronischen Wasserkopfes im frühen
Kindesalter bietet nur dann Schwierigkeit, wenn die Ver
grösserung des Kopfumfanges noch fehlt, die äussereCon
figuration des Kopfes noch keine wesentlicheAbweichung von
der Norm erkennen lässt. v. R. macht nun an der Hand
zweier Fälle darauf aufmerksam,dassin diesenAnfangsstadien
ein allmählig zunehmenderspastischerZustand der Muskulatur
sämmtlicher Extremitäten für die Diagnose zu verwerthen
ist. Als Beispiel führen wir hier einen Fall an: 3 Monate
altes Kind, in mittlerem Ernährungszustande. Kopf nicht
vergrössert, Fontanelle demAlter entsprechend. Andauernde



Krämpfe, die nur geringe Pausen zwischensich lassen, Untere
Extremitäten tetanisch gestreckt, Pes-equinusstellung und
Addinction der Oberschenkel bei der Streckung: Arme im
Schulter- und Ellenbogengelenkgebeugt,ebensoHände. Finger
meist gestreckt und gespreizt. Ausser den Anfällen zeigen
die Muskeln der Extremitäten eineSpannung. Patellarreflexe
erhöht. Während der Krämpfe laryngospastische Symptome.
Die Section ergab: Hydrocephalus externus und internus.
Differential-diagnostisch kommt die spastische Gliederstarre
in Betracht. Diese beschränkt sich in der Regel nur anf die
unteren Extremitäten; tritt erst spät auf gewöhnlich erst,
wenn die Kinder gehen lernen sollen, während die durch
hydrocephalische Ergüsse bedingte Muskelstarre meist viel
früher beginnt. Die Unterscheidung von Tetanie bietetweniger
Schwierigkeit, weil die Symptome binnen einiger Wochen
schwinden und nie Tendenz zu fortschreitender Verschlimme
rung zeigen, ausserdem findet man bei der Tetanie das be
kannte Trousseau'sche oder das Facialisphaenomen.

Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Rudolf Kobert, Lehrbuch der Pharmakotherapie.
(Stuttgart. Verl. v. Ferd. Enke. 1895. (Bibliothek des
Arztes).
Nachdem im Jahre 1893 Kobert's Lehrbuch der In
toxicationen (Verl. v. F. Enke) erschienen ist, liegt uns nun
mehr ein neues, werthvolles Erzeugniss der unermüdlichen
Feder unseres Dorpater Pharmakologen vor. Zwar ist für's
Erste nur die erste Lieferung der Kobert'schen Pharmako
therapie im Umfang von 160Seiten erschienen und eine ein
gehende Besprechung des gross angelegten Werkes dürfte
erst möglich sein, wenn dasselbevollendet ist – immerhin
glauben wir anch schon jetzt die Aufmerksamkeit unserer
Leser auf das Buch lenken zu sollen.
Vielen Dank verdient der Verfasser für die einleitenden
Kapitel, die der Lehre von den eigentlichen Mitteln voran
geschickt sind.
«Kein verderblicherer Irrtum kann demjungen Mediciner
beigebrachtwerden, als der, dass «sanare»und «curare»gleich
bedeutendeBegriffe seien. Natura sanat, medicus curat; die
Natur heilt, der Arzt behandelt nur.» Mit diesen goldenen
Worten, die im Munde eines nichts weniger als nihilistischen
oder pessimistischen Pharmakotherapeuten erst recht an Be
deutung gewinnen, leitet der Verf. das ganze Werk ein, und
so beschäftigt sich denn auch das erste Kapitel mit einer für
den Naturforscher wie für den Arzt gleich lehrreichen und
interessanten Untersuchung über demUnterschied zwischen
Heilung und Behandlung. Wir sehen, dass trotz aller Auf
klärung, die unser naturwissenschaftliches Denken in den
letzten Jahrzehnten erfahren hat, wir doch noch nicht im
Stande sind, die dem lebendigen Organismus innewohnenden,
der Krankheit entgegengerichteten «Heilungsbestrebungen
der Natur» durch einen realistischen, weniger teleologisch
gefärbten Begriff zu ersetzen.
Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Arten der
Behandlung, die suggestiven, die diätetischen,die physikalisch
mechanischen und die arzneilichen einer kurzen '
unterzogen. Verf. sucht hier allen oder doch den einfger
massennamhaften Methoden und Kurarten, die im Laufe der
Zeiten aufgetaucht und zum grossen Theil wieder unter
gegangen sind, gerecht zu werden. Gern hätten wir diesem
Kapitel, in welchem nicht nur die ephemären,manchmalmehr
auf Schwindel und die Bereicherung des Erfinders als auf den
Nutzen des Kranken gerichteten «Mode-Kuren» (z. B. die
«Sitzreibebindemethode» und die «Anthropintherapie») ihre
verdiente Abfertigung finden, sondern auch ernsthafte Be
handlungsmethoden(wie die Hydro-, Electro- und Klimato
therapie) kurz gewürdigt werden, eine grössere Aus
dehnung gewünscht, denn es handelt sich hier um Dinge,
die sich kaum mit wenig Worten erledigen lassen.
Auch die Homöopathie findet hier ihre Erledigung. Die
vorliegende Darstellung der homöopathischenLehren und der
Aenderungen, die sie seit Hahn eman n erlitten, liefert
den Beweis, dass Kobert mit voller Sachkenntniss urtheilt.
Die bekannte Klage der Homöopathen, dass sie von denVer
tretern der wissenschaftlichen Medicin ungehört verurt heilt
werden, findet auf Kobert nicht Anwendung. Wie die
Dinge heute liegen, kommt wol jeder praktische Arzt das
eine oder das andere Mal in die unangenehme Lage, am
Krankenbett oder coram publico seinen Strauss mit den
Homöopathenausfechtenzu müssen. Hierzu giebt Kobert's
objectivesReferat ihm die Waffen in die Hand. Es hätte uns
um der practischen Wichtigkeit der Sache willen gefreut,
wennKobe rt sich vielleicht noch etwastiefer in die Polemik
eingelassenhätte, so undankbar die Aufgabe an sich sein

esprechung

mag. Die wissenschaftlich begründete, experimentell und
durch klinische Beobachtung gesicherte Pharmakotherapie ist
die geborene Feindin der Homöopathie,sie braucht die Polemik
nicht zu scheuen. Aber freilich muss zugegeben werden,
dass hierbei die Grenzen, die einem Lehrbuch der Pharmako
therapie naturgemäss gesteckt sind, leicht überschritten wor
den wären.
Im dritten Kapitel giebt der Verf. die Begriffsbestimmung
und einen Abriss derGeschichte der Pharmakotherapie. Dieser
Ausdruck ist bekanntlich von Kobert zuerst in die medi
cinische Nomenklatur eingeführt worden. Während die
Pharmakologie eine allgemein naturwissenschaftliche Discinlin
ist. «untersucht die Pharmakotherapie das chemische Ver
halten und die phvsiologischen Wirkungen der mharmakolo
gischen Arzneien, insofern als sie verwendet werden können,
die Gesundheit oder das relative Wohlbefinden des Menschen
zu bewahren oder wiederherzustellen.» Dadurch kennzeichnet
sie sich als ein speciell medicinisches Lehrfach, ohne das eine
ärztliche Ausbildung undenkbar ist.

-

Hiermit kommt der Verf. auf sein eigentliches Thema. Der
allgemeine Theil des Lehrbuches bespricht die Methoden der
Pharmakotherapie, das Apothekenwesen, die Eintheilung der
Arzneimittel etc.
Auf pag. 89 beginnt der specielleTheil. In der vorliegenden
ersten Liefernng desWerkes werden die mechanischwirkenden
Mittel, die Vehikel, die Corrigentia und Cosmetica, die Nu
trientia und diätetischenMittel besprochen. Ohne den schweren
Ballast vieler Citate kommt die umfassende Gelehrsamkeit
und Literaturkenntniss sowie die sichere Beherrschung des
Stoffes, die der Verf. sich im Lanfe seiner vieljährigen
Thätigkeit als Lehrer und Forscher erworben hat, überall
zur vollen Geltung.
Wir sehen mit Spannung der Fortsetzung des Buches ent
gegen, das sich gewiss bald im Bücherschatz der praktischen
Aerzte einen sicheren Platz erobern wird. D–o.
Prof. E. Lang. Vorlesungen über Pathologie und The
rapie der Syphilis I. Abtheilung. 2. umgearbeiteteund
“rte

Auflage. Wiesbaden. J. F. Bergmann. pag .
1–5.12.
In der Vorrede zur ersten Auflage verzichtet der Verf. auf
eine obligate Motivierung des Erscheinens diesesBuches,indem
er meinte keinerlei Begründung wäre im Stande die Lebens
fähigkeit einer unreifen literärischen Frucht darznthun, des
halb begnügte er sich damit, kurz seinen Standpunkt zur Sy
philisfrage darzulegen.
Nun, innerhalb der letzten Jahre ist genügend durch die
allgemeine Anerkennnung dieses ausgezeichneten Buches be
wiesen, dass in der That jede Einführung desselben unnöthig
gewesen. Wohl jeder College, der Gelegenheit gehabt, das
Buch kennen zu lernen, hat es lieb gewonnen. wegen der
kurzen aber prägnanten und klaren Darstellungsart desVerf.
und längst erwartetenwir mit Spannung dieneueAnflage dieses
auch ins Russische übersetzten vorzüglichen Handbuches.
Verf. hat sich entschlossen,dasselbebedeutendzu erweitern,
allen neuen Forschungen Rechnung tragend. Gleichzeitig ist
eine sehr dankenswerthe Zugabe, wohl Dank der steten"Be
reitwilligkeit seitens des bekannten medicinischen Verlegers
Bergmann, hinzugekommen,nämlich die Illustrierung durch
ganz vorzügliche Abbildungen im Text (in der I. Abtheilung
bereits nicht weniger als 84!)
Wir können auch diese2. Auflage allen denjenigen "Colle
gen, die richtige und den neuesten Forschungen entsprechen
den Anschauungen über die Syphilis sich erwerben wollen,
aufs Wärmste empfehlen. Das Buch ist in jeder Beziehung
ein gediegenesWerk und vorzüglich ausgestattet."Hoffentlich
erscheint bald die 2. Abtheilung. O. Peter sein.
A. Cramer: Beiträge zur feineren Anatomie der Me
dulla oblongata u. der Brücke mit besonderer Be
rücksichtigung des 3.–12. Hirnnerven. Mit 45 Ab
bildungen im Texte. Jena. Verlag von"Gustav Fischer,
1894.98 Seiten,

Pons u. medulla obl. bergen auf kleinem Raume"dicht
zusammengedrängteine grosse Menge physiologisch wichtiger
Centren und Bahnen in sich, über deren Verbindungen und
Verlauf trotz aller vervollkommnetenUntersuchungsmethoden
noch viele ungelöste Fragen ihrer Entscheidung harren. Eine
erneute Durchforschung und die Vergleichung ihrer Ergeb
nisse mit denenandererAutoren der letztenZeit (Kölliker, Edin
ger, Obersteiner, Bechterew u. A.) ist daher geboten und
verdienstvoll.
Als Material dienten medmillau. pons von 2 menschlichen
Föten (7- u. 8monatlichen), der Hirnstamm eines"3-monat
lichen Kindes, 15 medullae von erwachsenen Menschen. Die
Serien- und Stufenschnitte wurden fast alle nach Weigert
Pal behandelt. Ein grosser Vorzug ist es, dass die Zeich
nungen mit dem Abbé'schen Zeichenapparat angefertigt, in
demCr. mit der Zeichenfelder und Tusche den einzelnemFa
sern nachfuhr, genau dasim Mikroskope Gesehenewiedergeben.



Allerdings bringt Cr. mit seinen Beobachtungen meist nur
eine Bestätigung der schon von früheren Untersuchern ge
machtenAngaben, gelangt aber ausserdemzu neuen Resultaten, welche bisher dunkle Puncte aufzuhellen oder schwe
bende Differenzenzu entscheidengeeignet sind. Durch Sche
mata auf Grund seiner Befunde im Zusammenhalt mit denen
anderer Forscher versucht Cr. uns das Verständniss des com
plicirten Banes dieser Region zu erleichtern. Michel so n.
Christfried Jacob: Atlas des gesunden und kran
ken Nervensystems nebst Grundriss der Anatomie,
Pathologie und Therapie desselben. München, 1895.
Verlag von J. F. Lehmann. Preis 10 Mark.
Dieser 9. Band der Lehmann'schen medicinischen Handat
lanten ist die Frucht der mehrjährigen Assistententhätigkeit
desVerf, an der Erlanger medicinischen Klinik. Er giebt in
hamptsächlichbildlicher Darstellung eine klare Uebersicht des
gegenwärtigen Standes der gesammtenNeurologie. Die den
Abbildungen gegenüberstehenden Erläuterungen heben nur
das Wesentliche hervor, das Detail dem nutzbringenderen
Selbststudium überlassend. Die Bilder sind nicht schematisiert.
Die Wiedergabe von Originalphotographien und -zeichnungen
der ungefärbten wie gefärbten Präparate, die bis auf wenige
Ausnahmen der Sammlung des Verf. angehören, durch Litho
graphie und Holzschnitt ist ausserordentlich gelungen; nur
die Bilder nach Nissl's Methode gewonnener Präparate sind
nicht ganz gut gerathen.

Der Inhalt des Werkes gliedert sich folgendermassen:
Morphologie des Centralnervensvstems (10 Tafeln im Atlas
und 19 Seiten Text im Abriss); Entwickelung. Bau und topo
graphische Anatomie des Nervensystems (38 Tafeln und 13
Textseiten); Faserverlanfslehre (4 Tafeln und 34 Textseiten;
allgemeine nnd specielle Pathologie und Therapie des Nervensystems(123 Seiten Text und 16 Tafeln über specielle Patho
logie des Gehirns. 8 Tafeln über die des Rückenmarks, 2 Ta
feln über die der peripheren Nerven); Bemerkungen zum
Sektionsverfahren mindzur Ausführung der mikroskopischen
Untersuchung des Nervensvstems. deren Beobachtung erst dieErlangung einwandsfreier Präparate gewährleistet.
Die Ausstattung des äusserst handlichen Buches ist einevorzügliche. Es wird dem Arzte eine schnelle Orientierunganf
diesemschwierigen Gebiete vermitteln, namentlich aber dem
Stindierenden als Repetitorium grosse Dienste leisten. Der
Wunsch Prof. Striimpell's, welcher dasWerk seinesehemali
gen Assistenten mit einemVorwort begleitet und grade seinen
didaktischen Nutzen betont, dass ihm der verdiente Erfolg
nicht fehlen möge, wird sicher in Erfüllung gehen.

Mi c h el so n.
Anatomischer Atlas für Studierende mind Aerzte
unter Mitwirkung von Prof. Alois Dal la Rosa
herausgegeben von Prof.Carl Toldt. I. Lieferung.
Wien und Leipzig, Urban und Schwarzenberg.
Bei demgrossen Reichthnm an guten anatomischen Bilder
werken, dessen sich die medicinische Literatur erfreut, ist es
kein geringes Wagniss, einennenenanatomischenAtlas herans
zngeben. Den Minth zu einem solchen Unternehmen können
Heransgeber und Verleger wohl nnr aus der Ueberzengung
schöpfen. dass sie etwas ganz Besonderes bieten können.
Wenn die übrigen LiefermengendesToldt'schen Werkes auf
demselbenwissenschaftlichen und künstlerischen Niveau stehen,
wie die uns vorliegende erste, dannwird man allerdings sagen
können, dass es die anatomische Literatur nicht nur vermehrt.
sondern in änsserst werth voller Weise bereichert. Drei Dinge
sind es, die demTold t'schen Atlas eigenthümlich sind nnd
ihm wesentliche Vorzüge vor anderen ähnlichen Werken ver
leihen: erstens und vor Allem die technische und künstleri
scheVollendung der Holzschnitte, die an Klarheit inndSchön
heit kammübertroffen werden können, zweitens die ansführ
liche bildliche Darstellung der Entwickelnngsgeschichte (in
der vorliegenden Lieferung z. B. jedes Knochens) nnd drittens
die Anwendung der von der anatomischenGesellschaft in die
sem Jahr in Basel vereinbarten Nomenclatur. Das sind so
wesentlicheVorzüge. dass wir demToldt'schen Atlas mit
Sicherheit eine sehr weite Verbreitung prophezeien können.
Die Verlagshandlung hat ihre Präcision schonso oft bewährt,
dass man wohl anf das Versprechen, das Werk werde in 2
Jahren complettvorliegen. bauen kann – in angenehmemGe
gensatz zu anderen in Lieferungen erscheinenden Werken.
deren Ende oft genug nicht abznwarten ist. Mit Vergnügen
sehenwir den weiteren Lieferungen des anatomischen Atlas
entgegen. W.
O. Liebreich und A. Langgaard. Compendium der
Arzneiverordnung. Vierte, vollständig umgearbeitete
Auflage. Berlin. Fischer's Medicinische Buchhandlung.
H. Kornfeld. 1896. 762 pag.
Das soebenbereits in der vierten Auflage erschieneneCom
pendiumbesitzt für den Practiker einen nicht unbedeutenden

Werth, indem es ihm die Möglichkeit giebt, sich leicht nnd
schnell über die einzelnen Arzneimittel, ihre Wirkungen, ihrepractischeVerwendung orientierenzu können. Die Pharmaka
sind alphabetisch geordnet. Dar gebräuchlichste Namen war
für die Reihenfolge bestimmend, jedoch sind demselbenauch
alle vorhandenen Synonima beigefügt. Bei jedem einzelnen
Mittel ist anfangs eine kurze Beschreibung der Abstammung,
Zusammensetzung. Darstellung, der Eigenschaften und der
event. Bestandtheile vorhanden. Dann folgt eine Besprechnng
der Wirkung und der Anwendung, und nach Nennung der
Dosis und der Präparate sind den meisten Mitteln die ge
bränchlichsten Receptformelnbeigefügt, im Ganzen weit über
1500an Zahl. Was die Handhabung diesesBuches so äusserst
bequemmacht, ist das ausführliche Sachregister und namant
lich das demselbenfolgende Krankheitsregister, nachwelchem
man ohne Schwierig seit die bei den einzelnen Krankheiten
gebräuchlichen und empfohlenenMittel auffinden kann.

Hecker.
Dr. E. Leyden (Professor) und Dr. Emil Pfeiffer:
Verhandlungen des Congresses für innere Medicin
XIII. Congress. Mit 36 Abbildungen in Texte nnd
7Tafeln. Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann. 1895.
Wohl viele Collegen erwarten mit grosser Snannung jedes
Jahr das Erscheinen der Verhandlungen des Congresses für
innere Medicin, weil dieselben eine Fülle von Arbeiten auf
verschiedenen Gebieten der internen Medicin bringen, –
Arbeiten, in denen der Leser über verschiedene brennende
Tagesfragen Anfklärung und Belehrung erhält, zumal die
sich denVorträgen anschliessendeDiscussion die abweichenden
Ansichten bewährter nund erfahrener Aerzte erkennen und
würdigen lässt. Auch das vorliegende Werk ist reich an
sorgfältigen Arbeiten und Referaten. Wir erwähnen hier
nur beispielsweise das Heu bn er "sche Referat «Ueber die
Erfolge der Heilserumbehandlung der Diplitherie»; das in
Zusammenhang mit der über diesen Vortrag geführten Dis
cussion ein vollständiges Bild über den gegenwärtigen Stand
dieser im Vordergrund des Interesses stehenden Frage giebt.
Das zweite Referat und Correferat (Professor G. B.nnge und
Prof. H. Quincke) «Ueber die Eisentherapie» giebt eine
Uebersicht der neueren Anschauungen über dasphvsiologische
und therapeutische Verhalten des Eisens. Die ganze scge
nannte Eisenfrage findet der Leser hier in klaren Zügen
znsammengestellt und belenchtat. In der Discussion über
dieses Thema finden sich recht lesenswarthe Abhandlungen,
z. B. über die Wirkung natürlicher Eisenwässer, über die
Behandlung der Chlorose (Not hima grel und v. Ziemssen).
Nicht weniger vollständig ist das Referat über die Pathologie
und Therapie der Typhilitiden (Professor Sah li. n. Professor
Helferich). Den Raferaten folgen zahlreiche Vorträge
und Demonstrationen. die wir hier nicht näher anführen
wollen; doch auf das Wärmste zum Studium empfehlen. Die
Ausstattung des Werkes lässt. Nichts zu wünschen übrig.

Ab el man n.
Zweifel. Lehrbuch der Geburtshilfe für Aerzte und
Studierende. (Stuttgart. Verl. v

. Enke, 1895)
Auch in vorliegender nenen Auflage seines Lehrbuches hat
Verf, besonderesGewicht auf den praktisch-wichtigsten Theil
der Geburtshilfe – die Desinfectionslehre – gelegt und die
selbe als selbstständiges Kapitel an die Spitze gestellt. In

dankenswerther Weise ist Verf. überall bestrebt gewesen, die
neueren Errungenschaften auf demGebiete der Geburtshilfe
anch in seinem Lehrbuche zum Ausdruck zu bringen. Manche
Kapitel sind in Folge dessen einer fast vollständig neuen
Bearbeitung unterworfen worden, so z. B

.

die Abschnitte :

«Allgemeine Prophylaxis oder specielle Hygiene in der Ge
burtshilfe», Symphyseotomie, Behandlung der Eclampsie, De
capitation etc. Es würde uns zu weit führen, wollten wir aus
führlicher auf die Besprechung des gediegenen Werkes ein
gehen; nur einige «Tagesfragen» betreffend, sei e

s

uns ge
stattet, die Ansichten Z’s zu referieren.
Bei Leitung der Gelb n rt werden keine Scheidenirri
gationen gemacht: nur in Fällen, wo zu Operationen in den
Uterus eingegangen werden musste, oder wo Fäulnissgase
sich entwickelt hatten, wird die Gebärmutter mit mehreren
Litern reinen d

.
h
. abgekochtenWassers ausgespült.

BHat man sich in der Nachgeburt speriode davon
überzeugt, dass die Placenta schon gelöst ist, so werden mit
beiden ausgebreitetenHinden die schlaffen Bauchdecken ober
halb des Gebärmuttergrundes festgehalten und die Frau zum
Pressen aufgefordert. Diese «harmlose» Hilfe fördert meist
die Placenta zu Tage; wenn nicht, so wird frühestens nach't von 15–20 Min. der Cir e de'sche Handgriff ausgeührt.

Bei der Behandlung der E cl am psie bekennt sich Z. als
Anhänger der aktiven Methode. Nur verwirft e

r gänzlich die



Scheidendammeinschnitteund empfiehlt durch Tarnier'scheBlasen- resp. Colpeurynter den M. M. oder Cervicalkanal zudehnen; nur im äussersten Fall 3–4 tiefe Cervixincisionenbiszum Scheidengewölbezu machen. Dauern die Anfälle nachVollendung der Geburt fort, so ist Z. dringend für denAderlass,

Bei Fieber im Wochenbett, welches nicht durch belegte Risse, zurückgebliebene Blutgerinnsel etc. erklärt werden kann, soll eine reinigende Ausspülung mit Zuhilfenahmeeines Speculum vorgenommenwerden. Ein Erfolg von diesemVertahren ist nur zu erwarten, wenn die Uterusausspülung
ganz am Anfang der Erkrankung gemacht wird.
Während Verf. noch in der letzten Auflage seines Lehrbuches über die Symphyseotomie ein ungünstigesUrtheil fällte, spricht er sich jetzt für dieselbe aus. Als Schnittempfiehlt er einen Querschnitt quer über die Mitte der Symphyse. Nach der Entbindung Vereinigung der Schambeinedurch Catgut- oder Silberdrath naht.
Die angeführten Beispiele dürften genügen, um zu zeigen,wie sorgfältig Verf. bei der Umarbeitung seines Lehrbuchesvorgegangen ist und kann daher auch diese «vierte, vielfachumgearbeiteteAuflage» demärztlichen Publicum bestens einpfohlen werden. Die Ausstattung des Buches lässt, wie wires bei demVerlage stets rühmend hervorzuheben Gelegenheithatten, nichts zu wünschen übrig.

Dobbert.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte
596.Sitzung am 14. November 1895.

Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckman n.1. Herr Horn demonstriertan einemModell das Zustandekommender Krümmungen bei Scoliose entsprechendder Vonihm verfochtenen Anschauung.
Herr Anders protestiertdagegen, dass Herr Horn einenStahlstab der lebendenWirbelsäule in Bezug auf's Zustandekommenvon Krümmungen gleichstellt.
2. Herr Hög erstedt spricht über die krankhafteVerengerung und Verschliessung der W0mAortenbogen abgehen den grossen Arterien.Der Vortrag wird in der Zeitschr. f. klin. Med. veröffentlicht.Herr Westphalen weist auf eine neuere Arbeit. VonDoehle im Archiv f. klinische Medicin Bd. 55 hin, derenAutor eine besondere Erkrankung der Aorta ascendensbeiSyphilitikern beschreibt, die sich von der gewöhnlichenArteriosklerose unterscheidet. Bei diesersyphilitischen Gefässerkrankung kommt es zu einer gleichmässigen Veränderungder Intima, welche uneben wird. ohne Geschwürsbildung
aufzuweisen. Es handelt sich um eine primare Mesarteritismit kleinzelliger Infiltration in der Media und nachfolgender
Narbenbildung, wodurch Einziehungen der Intima entstehen.Westphalen kann das Vorkommen dieser Gefässveranderungen bei Syphilitikern bestätigen. Diese Mesarteritis istimstande,dieEntstehung von Aneurysmen zuerklären. Letzteresollen nach Hampeln stets mit vorausgegangener Syphilis
im Zusammenhang stehen.
Herr Tiling stimmt mit dem Vortragenden darin nichtüberein, dass die Endarteritis obliterans zu streichen sei. Ausden Krie d 1än den "schen wie anch W in iwar t er'schenIlm-«-sucnungen geht hervor, dass die Endarteritis wohl
imstande ist, einen Gefässverschlusszu liefern ohneThrombose.Auch die Bilder von Wolkowitsch sprechendafür. NachOrt h ist die Endarteritis obliterans und Atheromatose derselbe Process. Das Auttreten des einen oder anderen Processes hängt nur vom Alter des Trägers ab, wobei die Aetiologie dunkel bleibt. Ist der Träger alt, so treten degenerative
Processe auf, die zu Geschwursbildung und atheromatösen
Processen führen, welche den Boden zur Thrombose undEmbolie bilden können. Ist der Träger jung, soprävaliert dieErkrankung der Intima, der vielleicht ein Process in derMuscularis vorausgeht. Diese Anschauung erscheint sehrplausibel. Für dieselbespricht auch der Umstand, dass manbei Verstopfung des Getasses durch Endarteritis oblieranseine ebensolche Wucherung der Intima der Wasa vasorumsieht. Der Gefässverschluss kann also durch lntimawuche
rungen zustande kommen ohne Traumen, die zu Thrombenbildung fühlen. Das von Zöge als neu beschriebeneKrankheitsbild des angiosclerotischen Rheumatismus ist den Praktikern schon lange bekannt und hat Eichwald schon vor
10 Jahren diesen Pseudorheumatismus auf Endarteritis bezogen, wobei er auf die Empfindlichkeit der Gefässstämmebei der Palpation hinwies. Solche Schmerzen lassen sich auchnoch durch die entzündliche Infiltration erklären, durch welche
Arterie Vene und Nerv in einen Cylinder verbacken sind.
Den Chirurgen is

t

e
s längst bekannt, dass sich in solchenFällen die Gefässe nicht isolierenlassen (Gangränoperationen),

Die rheumatischenSchmerzen erklären sich in solchen Fällendurch Druck auf den Nerven. Die von Zoege verworfeneMassage könnte vielleicht doch im Beginn der Krankheitihren Platz haben bei leichtem Blauwerden der Extremitäten,
schlechtemPulse und kalten Extremitäten.
Herr Högerstedt: Nach den Untersuchungen vonWeiss handelt essich bei der früheren Endarteritis obliteransnunSclerose, bei der der Gefässverchluss durch Thrombenbildung zustande kommt. Es sind das 2 Processe, die nichtdas Bild der Intimawucherung geben. Das Befallensein derVasa vasorum spricht ebenso für Sclerose, da letztere einProcess ist, der in gleicher Weise Muttergefässe und ernährende Gefässe betrifft. Das von Zoege gezeichnete
Krankheitsbild ist von diesem in seinen Ursachen.Zuerst erkannt worden. Der angiosclerotische Rheumatismus gehtmit Trockenheit der Haut, Verfärbung derselbenbis ins tiefrothe, begrenztem Oedem a

n

ungewöhnlichen Stellen undSchmerzen einher. Die Beobachtungenbetrafen 34–46jährige
Patienten.
Herr Westphalen. Das Vorkommen der Friedländer'schen Endarteritis obliterans kann anatomischnichtin Abrede gestellt werden. Durch diese Endarteritis kommte

s

beispielsweise zum Verschluss der Gefässe nach Amputationen." Falls die Gefässe mit dem Nerven zu einemStrang
verbackensind, so ist dies ein secundärer Process (Perivasculitis) als Folge der Thrombose des Gefässes, Stauung in denVasa vasorum, und Oedem- und Bindegewebsneubildung.
Herr Tiling. Zum Zustandekommender Gangrän ist eineThrombosirung nicht nothwendig, sie kann zum Schluss eintreten, doch muss nach derselben häufig mühsam gesuchtwerden. Die Intimawucherung ist jedenfalls das Wesentliche.Herr Blessig. Dafür, dass Verschluss des Gefässes ohneThrombosirung allein durch Wucherung der Intima zustandekommen kann, spricht ein Fall von Raehlmann. (UeberdieanatomischeUrsacheplotzlicher beiderseitiger Erblindungen.
Wissensch. Verhandl. d

.

o
r med. Fakmlt. 1889.28. Sept.St. Pet. Med. Wochenschr. p
.

397). In diesem Falleführt Intimawucherung zur Obliteration der beiden Arteriaecentr. retinae und doppelseitiger Erblindung bei einer Pat.mit Schwangerschaftsnephritis. Eine Thrombosirung warnicht vorhanden.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1251. Sitzung.

1
.

Herr Anders hält einenVortrag: «Ueber Scoliosisis c h ia di ca.»
Unter Umständen kann bei Ischias die Entstehung einerScoliose der Lendenwirbelsäule beobachtet werden – Entweder ist dieselbemit der Convexität gegen die gesunde,vonIschias freie Seite gerichtet – homologeSc... oder sie zeigtdas entgegengesetzte Verhalten – heterologeSc.Eine Erklärung für die Entstehung der Scoliose bei Ischiasist im Allgemeinen sehr schwierig, und dürfte in jedem Einzelfalle streng inviduell zu geben sein. Dementsprechendfindensich auch in der Literatur eine Menge von Erklärungs
möglichkeiten.
Die hauptsächlichsten derselben sind:
Charcot und Babinsky sehen in der Entstehung einerScoliose bei Ischias das Resultat des Bestrebens das krankeBein schmerzfrei zu entlasten. Nach Brisson trifft solcheszu für die heterologe Sc., die homologe erklärt sich nach ihmdurch eine Contraction der langen Rückenmuskeln, speciell
der mm. sacrolumbal, quadratus lunab.und psoas. Nicoladoni und nach ihm Kypke und Burkardi verlegen dieErkrankung in die Wirbelsäule, in das Rückenmark und dieCauda equina. Um diesen schmerzhaft erkrankten Theilenmehr Raum zu schaffen,verkrümme sich die Wirbelsäule.Schüd el und Rocher nehmen an, dass die Rückenmuskulatur der an lschias erkrankten Seite, durch Fortsetzungder Ischias auf die, die Muskeln versorgenden Nerven (vonSchüde l ist eine Anastomose des Plex. sacralis mit demPlex. lumbalis im M. sacrolinnbal. entdeckt worden), functionsuntüchtig wird, infolgedessen die entsprechendeMuskulaturder anderen Seite das Uebergewicht erhält, die Wirbelsäulekrümmt und so eine heterologeSc. bewirkt. -

Fischer, Schönwald haben diese letztere Ansichterweitert. Sie glauben auch, dass einzelne der Lumbalnervensich stets an der Erkrankung der Nerven im Plexus sacralisbetheiligen. Erkranken speciell die hinterenAeste der Lendennerven, welche den m. sacrolumbalis versorgen, so tritt hiereine Parese diesesMaskels ein, und e
s

entsteht eine heterologeSc. durch Ueberwiegen der Function des entsprechendenPaarlings. Erkranken jedoch die nach vorne hinziehenden



Lendennerven, der ileo-hypogastricus, ileo-lumbalis, genito
Cruralis, so sucht der Patient durch Annähern des Rippen
bogensan den Darmbeinkammdie schmerzhaften Nerven vor
Druck zu schützen.– In diesemFall muss das Resultat eine
homologeSc. sein.
Die Theorie Fische r's und Schönwald's hat durch
Mann eine weitere Modification erfahren. Derselbe nimmt
bei Fällen von homologer SC. ein beiderseitiges Erkranktsein
der Muskulatur des Plexus lumbalis an und ein Ueberwiegen
der Parese des der neuralgischen Seite entgegengesetzten
m. Sacrolumbalis.
Was nun den Krankheitsfall selbst anbetrifft, den Vortr.
Zu beobachtenGelegenheit hatte, so handelt es sich um einen
48Jahnigen Herrn. Derselbe leidet seit 7 Monaten an einer
starken, namentlich des Nachts exacerbirenden,in das Kreuz,
das Gesäss und die Leistenbeugenausstrahlendenlinksseitigen
Ischias. Daneben besteht eine angeblich nur wenige Monate
nach dem Beginne der Erkrankung aufgetretene Scoliose der
Lendenwirbelsäule. Dieselbe zeigt eine ausgesprocheneCon
Vexitat nach rechts, also nach der gesunden Seite und eine
uassige CompensatorischeScoliose der Brustwirbelsäule gegen
die entgegengesetzte,also kranke Seite. Der Oberkörper ist
nach vorne und links gebeugt, das kranke linke Bein in der
Hüfte flecuirt, der linke Fuss nur mit der Spitze den Fuss
boden berührend. Tritt Pat. mit voller Soule auf, so ist
solches nur uöglich bei sehr starker Neigung des Körpers
nach links. Die Kückenmuskulatur links nicut contraurt,
eher im Zustand willkürlicher Spannung.
Diagnose: homologe SC 011os is is c h ia di ca.
In S c h ede 's Scollosenapparat, bei gleichzeitiger Sus
pension und Pelotteuuruck seitlich hinten auf den linken
ln. Sacrolulmbalis, glich sich ule Scoliose vollständig aus und
war Pat. im Stande mit beiden Fusssohlen aufzutreten– ein
Beweis dafür, dass die Scoliose noch nicht hab1Luellgeworden
war. Kaum wurde jedoch Pat. aus den Apparat entfernt, so
Ulrat.1ast momentan die Vorbeschriebene Scoliosenstellung
wieder ein.
Hinsichtlich der Erklärung für das Zustandekommender
Scoliose des vorstehenden Falles, glaubt Vorur, dass es sich
hier nur um2 Möglichkeiten handelnkönne:
1) um einen spastischen Zustand der Rückenmuskulatur
links, beruhend auf neuropathologischerGrundlage,
oder2) um ein beiderseitiges Erkranktsein der Muskeläste
des Plexus lumballs (Alan n 's Modification der 1leorie
F 1scluer und Schönwa 1d’s), 11nksder vorderen Aeste
(des ileohypogastr., ileolullbal, geultoC1ural.), rechts der lulu
UtollenAesle, bes011dersder Uell lu. Sacrolulubal. Versorgenden
Nervenzweige. Datur spricht die topographischeVerbreitung
der Schulenzen 11nks, und eine leichte Harese des M. sacro
1ulmbal,rechts.
Vou beiden erwähnten Möglichkeiten dürfte nach Ansicht
des Vorur, die zweite Erklarung ulegrosselteWallrscheinlich
kelt, fuhrS.1cluhabel.
Zur Therapie übergehend, meint Vortr, dieselbe hätte
sowohl das SYuplou, uneScollose als auch uas Grundleiden,
die Ischias, zu benucksichtigen. In seinen Halle wurde elue
bedeutenue Besserung elZeit, durch das 1ragen einesCorri
glenden Apparates, Lle Cullsall011; Massage, polinLes de 1eu,
Bader, spaler eine bul 1

Il AIX les Delius.
Discussion.

Herr Moritz wendet sich gegen die Auffassung einer
Einheitlichkeit der Scolloss 1sclulaulCa. Er ist uer Ansclub,
uass alle genannten L1klarungen desZustandekotnueus der
Scoliose bei Ischias ziemlich zwecklos selell, ebensoW1eaucll
uneAustellung ues Soluuerbeg11 Is - SC 01 10Sls 1s Clula diCa.
Je nach der neglobalen Ausbeuung uel SCIlluelZell bei der
Ischias, dü11te uneaus den Schonungsbedüriulissefur die el
krankte LXurenulat 1 eSulli elde holperstellung eine Vel
schiedene unu streng luu1v1uuelleselu. 11110lgedessensei e

s

auch uberflussig, scharfe 1 y pen, also auch ueu 1 YPuS SC011
osis Ischiaula» als lueur vuel weniger, abgesondertesKlank
lue1tsbildlulllzustellen.
Herr M

.

als1ng glaubt die Beobachtung gemacht zu haben,
dass die meineuncompliciute Iscillas uur selten Scollose be
wirkt, dass letzteile auf eineMitbeteiligung der Isculas mit
anderen Neuriudell, hinweist. Da in N. lscluiaulcus auch
uophische Fasern verlauten, so Wale e

s

111clltum1110g11011,dass
eine Scoliose bei schlas durch Llopische MlyOpallulen - 11club
etwa 1nacuvalaisau10pluien– elKarl Weiluen KollinUe. LPe1
arunge Muskelatrophlen wären aber bei Isculas keine Selten
Ilel L.

Herr Kernig bestätigt letztere Thatsache und unachtbe
sonders auf die Autophie der Glutacaluuskulatur und des
lexorengebietes des Oberschenkels bei der Ischias aul
lllelKSàllu.
Herr Tiling. Als eineweitere Erklärung für die homologe
Scoliose kann darauf hingewiesen.Werden,dass Elle Entlastung

und Entspannung des N
.

ischiadiens statt" durch eine

-…“

Rotation des Körpers nach der gesundenSeite, wodurch eine
homologe Scolios entstehen muss. Die Ansicht, welche die
Scoliosis ischiadica durch eine Affection der Muskelnerven –
speciell im M. sacrolumbal, erklärt, – hat eine Wahrschein
lichkeit gegen sich in dem Umstande, dass bei der Ischias
keine lei Erkrankung anderweitiger Muskeläste beobachtet
wird, sowie ferner auch darin, dass eine homologeScoliose
oft momentan in eine heterologe übergehenkann. Ausserdem
passt die Erklärung nur auf diejenigen Ischiasfälle, welche
als Neuritiden anzusprechen sind, sie versagt, wo e

s

sich um
blosse Neuralgien handelt.
Herr A

.
n der s verwahrt sich ausdrücklich dagegen, dass

e
r

die Scoliosis ischiadica als selbständige Krankheit hinge
stellt habe, e

r

sieht in derselbennur ein Symptom der Ischias,
allerdings ein sehr characterisches, welchem ein scharf be
gränztes Krankheitsbild entspricht. Für die Erklärung der
Scoliose bei der Ischias käme man seiner Ansicht nach nicht
ohne die Annahme einer Miterkrankung der Nerven des Plex.
sacralis und derjenigen des Plex. lumbalis, aus. Solches sei
nicht unwahrscheinlich, da wir einerseits alle Ischiasfälle als
Neuritiden kennen gelernt haben, andererseits auch der ana
tomische Zusammenhangbeider Plexus durch Schüdel, in

einer Nervenanastomoseim M. sacrolulmbaliserwiesen ist.
Allerdings erkläre die Theorie Mann's nicht samntliche
Fälle, jedoch sicherlich die meisten. Schliesslich müssejeder
Einzeltall für sich individuell beurtheilt werden, da es leider
zur Stunde keine, sämmtliche Fälle umfassende Erklarung
gäbe.– Die von Herrn Masing berührte Hypothese, es

könnten bei der Scoliosis ischiadica möglicherweise trophische
Nerven eine Rolle spielen, erklärt, nur die heterologe Sc.,
lässt jedoch die homologeunerklärt.

2
.

Herr Kernig und Herr Metzler machendarauf auf
merksam, dass in den ihnen unterstehenden Hospitälern in

den letzten Wochen eine auffallende Hautung der Erkrankun
gen an Influenza und Typhus abdominal. sich bemerkbar
mache. Auch kämen recht viele Fälle von Febr. recurrens
zur Aufnahme, mit constantemVorkommen von Spirillen in
Blute, Es habe den Anschein, als sei die Krankheit aus dem
GouvernementJaroslaw hierher verschleppt Worden.

3
.

Herr Mla sing regt die Frage nachder Entstehung
und Bedeutung des II. gespaltenen Ton es über
dem Herzen und den grosse in Gefäß S e. In an.
Herr Moritz hat Spaltung der Herztöne auch über der
Herzspitze gehört, und vindicirt diesemSymptom die Bedeu
tung eines diastolischen Geräusches.

Director: Dr. Linge u.

Secretair: Dr. Westphalen.

Kleinere Mittheilungn und therapeutische Notizen.

– Edm. Chau mier: UeberOrphol als Darumantisepticum.
Therap. Wochenschrift JN 48. 1895.
Verf. hat im Laufe dreier Jahre ein neuesDarmantisepticum,
dasOrphol, Be tau ap h t 0 1wismut Il, angewaudt, eine
Combination von Wismuth und BetanapllLol, WelcheJedoch
nicht die unangenehmen Eigenschaften des letzteren besitzen
soll, nämlich 1rei ist von dem schlechten Geschmack und
stechenden Geruch des Naphtols. Es besteht aus 26"/2"lo
Betanaphtol und 73'2'0 W 1suluth. Verf. glaubt es auf Grund
Seiller erzielten Resultate Wallin EInPIelulonau dürfen, da er
nämlich stets eine Besserung resp. Heilung der Darm-uwei
nach Anwendung des Orphols constatien musste. Er ve
ordnete e

s

sowohl bei Kinderdiarrhoen, bei Diarrhoen Er
wachsener, bei Durchtallen der Philisiken und in 2 Hallen.Von
Abdominaltyphus. Das Orphol soll absolut gefahrlos sein und
kann einem Kinde von 1 Monat gegebenwerden in Tages
dosen von 2–3 g, grösseren Kindern 3–6 g

.

taglich, Er
wachsenen bis zu 100. Gereicht wird diesesMullel in Lösung
oder in Pulver, letzteres in Milch, Sirup oder Honig. Nach
Sistinen des Durchfalls, was bei genügend grosser Dosis nach
1–2 Tagen eintritt, uhut man gut noch etliche Tage dieses
Mittel in kleinerer Dosis zu veraufolgen.

R
. Trzebicky: Das Jodamy luunals Verbandmittel. Therap

Wochenschr. Nà49. 1895. - -

Das von Majewski als antiseptisches Wundmittel
empfohlene Jodanylum hat Velf. auf seine therapeutische
Brauchbarkeit gepult, und kommt nacheinjaliger Lahrung
zum Resultat, dass man diesen Mittel eine gew. Bedeutung
nicht ableugnen kann. Es soll stets möglichst frisch dar
gestellt angewandt werden – durch Verreiben einer able
1ischen Jodlosung mit Stärke entstanden, ist e

s

ein feines
violettes geruchloses Pulver. Es ist billig, nach Anwendung
desselbensind nachträglich weder irgendwelche Intoxications
erscheinungen beobachtetworden, noch lief e

s

Eczeunehervor.
Bei angestellten Versuchen mit Bacterien.culturenzeigte e

s

auch eine antiparasitäre Kraft. So glaubt Verf, denn in



manchen Fällen für die Anwendung des Jodamylums sein zu
dürfen. Es hat sich auch überall dort bewährt, wo es sich
umsichere und rascheProduction einesgesundenGranulations
gewebes handelte, also namentlich bei Tamponade grosser
nach Excochleation von tuberculösen Knochen und Drüsen
entstandener Defecte, bei Tamponade tuberculöser Fisteln,
und' auch gangraenöse, janchende Geschwüre unterdemJodamylumverbande rasch ein gesundes Aussehen zu er
langen. Dem Jodoform gleichgestellt, könne es jedoch nicht
werden, zumal dem Jodamylum keine antiseptische Dauer
wirkung zukommt; das Jod des Jodamylum ist sehr locker
an Stärke gebunden und bildet mit dem Eiweiss derWund
secrete Jodalbuminate, die sich zersetzen. Es entwickelt
sieh aus der Wunde ein fader, penetranter übler Geruch.
Verf. hat 3% Jodamylum in Pulverform und 50% Jodamylum
gaze angewandt.

Vermischtes.

– Ordensverleihungen: der Weisse Adler
Orden– dem Consultanten des Charkowschen Instituts,
Prof. Geh-Rath Dr. Wil h. Grube und dem Director und
Oberarzt des klinischen Elisabeth Kinderhospitals in St. Pe
tersburg, Geh.-Rath Dr. W. Reitz. – Der St. Wladi
mir -Or de n II.Classe – demCurator des westsibirischen
Lehrbezirks, Geheimrath Dr. med.W. Florin ski. – St.
Wladimir-Orden III. Classe –dem Director des hie
sigen Hebammen-Instituts, Leibaccoucheur Staatsrath Dr. D.
Ott und dem Arzt des Poltawaschen Instituts, Staatsrath
Dr. Ed. Meyer.
– Beförderungen: Zum Geheimrath – der Di
rector und Oberaccoucheur der Moskauer Entbindungsanstalt,
Ehrenleibaccoucheur Dr. Dobrynin. – Zu wirklich ein
Staatsräth ein– der ältere Arzt des Kinderhospitals des
Prinzen von Odenburg, Dr. Adolph Russow; der Ober
arzt des hiesigen Armeninstituts zum Andenken an den Gra
fen Kuschelew - Besborodko, Dr. E. Hoerschel
man n und der Oberarzt der St. Petersburger Gefängniss
hospitäler Dr. Wilh. Strohm.
– Zweien unserer als Aerzte im Auslande wirkenden Lands
leuten, die beide ihre medicinischeAusbildung an der Dorpa
ter Universität erhalten haben, ist die Würde eines Ge
heimen Medicinal rath es verliehen worden. Es
sind das der ausserordentliche Professor der Augenheilkunde
an der Berliner Universität Dr. Heinrich Schoeller
(geb. zu Fellin) und Hofrath Dr. Hans Reyher (geb. zu
Riga) in Dresden, dessen Anstalt für Heilgymnastik einen
trefflichen Ruf geniesst. Letzterem ist diese Würde von dem
Herzog von Anhalt verliehen worden.– Am 1. Januar beging der Oberarzt der hiesigen Irrenan
stalt Nikolai des Wunderthäters Dr. Tschetsch ot, das
ihr Fre Jubiläum seiner ärztlichen Thätig(B 1 t

,
– Am 16. Januar feiert der Nestor der russischen Gynä

kologen, Geheimrath Leibaccoucheur und Prof. emer. Dr.Krassowski, sein 25jähriges Jubiläum als
Oberarzt der hiesigen Entbindungsanstalt
(in der Nadeshdinskaja).– Der berühmte Berliner Kliniker, Geh.-Rath Prof. Ley
den ist von der Gesellschaft der Aerzte in Kiew, – wie es

im Diplom lautet: «In Anbetracht Ihrer hervorragendenVer
dienste um die Wissenschaft und der unschätzbaren Dienste,
die Sie unserem Erlauchten Kaiserhause erwiesen haben –

zum Ehrenmitglied erwählt worden.– Verstorben: 1) Am 21. December vorigen Jahres zu
Kiew der Professor emer. der Staatsarzneikunde und gericht
lichen Medicin an der dortigen Universität, Geheimrath Dr.
Ehrhardt im 67. Lebensjahre. Der Dahingeschiedenehat
seine ärztliche Thätigkeit bereits im Jahre 1853begonnenund
fungierteseit 1859als Professor a

n

der genannten Universität.
Er galt als eine Autorität in Fragen der gerichtlichen Me
dicin und hat auch verschiedeneArbeiten auf diesemGebiet

in Fachzeitschriften veröffentlicht. 2
)

In Smolensk am 10.
December v

. J. der Oberarzt des dortigen Gouv-Landschafts
hospitals, Dr. Wladimir Rushewski im Alter von
49 Jahren an Morbus Brighti. Der Verstorbene stammte aus
dem GouvernementUfa und hatte seinemedicinischenStudien
anfangs an der medico-chirurgischen Academie und dann von
1879–83 a

n

der Dorpater Universität gemacht. Nach Er
langung des Arztgrades war e

r

acht Jahre Arzt in Mense
linsk, dann am Landschaftshospital in Ufa und zuletzt in

Smolensk,wo e
r

sich grosser Beliebtheit erfreute. 3
) In Paris

der bekannte Laryngologe Dr. Charles Fauvel, welcher
der erste war, der die Kehlkopfzange bei Polypen in Anwen
dung brachte. 4

)

In Amsterdam der Professor der Geburts
hilfe und Gynäkologie Dr. van der Mey im 44. Lebens

jahre an den Folgen einer Blutvergiftung, die e
r

sich bei
einer Operation zugezogen hatte.– Von der Universität Jurjew (Dorpat) sind im ver
flossenenJahr im Ganzen 588 a ca de m is c h e und medi
cin isch e gelehrt e Wür d en und Grade verliehen
worden, davon in der medicin isch e n Facultät 485,
und zwar: die Würde eines Kreisarztes 6 Personen, die Doctor
würde 15 Personen, der Arztgrad 178, der Grad eines Mag.
pharm. 2

,

der Provisorgrad 160,dieWürde einesDentisten 24,
eines Apothekergehülfen 73 und einer Hebamme27 Personen.– Der Botkin -Fonds ist bereits auf nahezu37.000Rbl.
angewachsen.

– Die beiden russischen chirurgischen Journäle «Xpypril
UeckaAJIkToIncE> (Chirurgische Annalen), herausgegebenvon
den Professoren Sklifas sowski und Djak on ow und
«Pycckiä XmpyprHueckiäApxHBTs»(Russ. chirur. Archiv) heraus
gegebenvon Professor Weljamin ow werden vom 1. Febr.
1896 an vereinigt unter dem Titel «JIkTomIch,Pyccikoä.Xm
pyprin» (Annalen der russ. Chirurgie) unter der Redaction
der Professoren Sklifas sowski und Weljamin ow
erscheinen. Der Abonnementspreis für das neue Journal,
welches alle 2 Monate 8 Bogen stark erscheinenwird, beträgt

8 Rbl. jährlich.– Zu den von uns bereits angezeigten sechs neuen russi
schen medicinischenZeitschriften kommt noch ein von dem
Professor der Psychiatrie an der Kiewer Universität Dr. J.

A. Ssikorski neu begründetes Journal « Fragen
aus der neuro-psychischen Medicine» (Bonpoch
HepBHo-IcnxHueckoüMeIIIHHEI) hinzu, welches 2 bis 4 Mal im' erscheinen und 6 Rbl. jährlich kosten wird. Es werden
somit von jetzt an fünf Journäle für Nerven - und
Geisteskrankheiten in russischer Sprache existieren.– Die von Dr. P. A. Ilinski gegründete und in den
letzten Jahren von den DDr. Koss or otow und Fom in
redigierte med. Wochenschrift «Pycckaa Meln unha (Russi
sche Medicin) ist nach 20jährigem Bestehen definitiv einge
gangen.

– Es hat sich in St. Petersburg ein «V er ein von ärzt

l ich ein Gehilfen » gebildet, dessenStatuten bereits obrig
keitlich bestätigt sind. Der Kriegsminister hat aber den Mi
litär-Feldschern untersagt, demVerein beizutreten. (Wr.)– Die Choleraepidemie herrscht in Russland ge
genwärtig nur noch in zwei Gouvernements und in der Stadt
St. Petersburg, doch weist sie überall eine erfreuliche Ab
nahmeauf. Die grösste Zahl von Erkrankungen und Todes
fällen an der Cholera kommt noch in St. Petersburg vor, wo
vom 23. bis 30. Decemberv. J. 50 Personen erkrankten und

2
1

starben. Im Gouv. Wolhynien erkrankten vom 2. bis
16. Decemberv. J. 24 Personen und starben 12; aus dem
Gouvernement,Kiew wurde vom 10.–16. December nur eine
Neuerkrankung, jedoch kein Todesfall an der Cholera ge
meldet.
–- DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am30.December

d
. J. 7877(168 mehr als in d. Vorw.), darunter 1396Typhus –

(60mehr), 681 Syphilis – (7 mehr), 151Scharlach –(5mehr).
50 Diphtherie – (6 wenig), 92 Masern – (14 mehr), und 20
Pockenkranke – (1 wenig) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 24. bis 30. December 1895.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:------
M. W. Sa.

416 326 742 136 68 123 13 68 65

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh. abd.33, Febris recurrens 8
,

Typhus
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 5
,

Masern34, Scharlach 12,
Diphtherie 29, Croup 7

,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung33, Erysipelas 6

,

Cholera nostras 24, Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 2
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 9
,

Tuberculose der Lungen 83, Tuberculose anderer Organe 8
,

Alkoholismus und Delirium tremens 22, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 52, Marasmus senilis 28, Krankheiten des
Verdauungscanals 48, Todtgeborene 36.
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-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 9. Januar 1895.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose,beiGonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau

ungs- undCirculations-Organe, beiHals und Nasen-Leiden,sowie
beientzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden,sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER inF- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.- es
IINSMITMINNIN

bei München.

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberorzt an der Kreisirrenanstalt München.

(90)26–12.

Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL.
St. Petersburg,Gorochowaja33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.

VerbandMittel: für Bandagen,''''' ''v"me, l'11nSie arOmeter,Maxi- --mal-Zimmer u. Fenster-Titel Resectionen,für Hebammen
u. S. w. Arzenei und Feld
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
Guttapercha u. Hornkämme,
Zubehörfür Massage.

mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden.Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung

der Zimmer,

- General-Agentur für:. . . Kindermehl und condensierteMilch von Nestle in Vevey.
Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz, in Stockholm.

Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis.

|(HTHY ()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |

(113) 12–4.

S

Adressen von Krankenpflegerinnen:

| Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckaays.
nouth.22/14,KB.25.

Ombra Cetkrimosa, Cepriesckan, a. N
.,

17,
kBapt.19.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.

A
. 5, kB. 18.

Frau Hasenfuss, Maa. Iloabaneck. A
.

14.
KB.15.

Frau Marie Kubern, Mokka N 84,
KB. 19.

Schwester Elise Tennison, Hnko13eB
cka - ya., 1

1
.

11, KB.17.
Frau Gülzen, W.O., 17. Linie, Haus N 16,
Qu. 10.
A. IIIykaha,
KB. 6.

| Frau Amalie Schulze, dpontanka N 137“
KB.119.

Antoinette Lücke,
KB.13.

Sophie Jordan,
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Zwei Fälle aus der gynäkologischen Abtheilung des | ringen Abweichungen bis in unser Jahrhundert hinein die
Hospitals „St. Jacob“ in Wilna. herrschende.

Von Erst als der Hypothese die exacte Forschung gegen
Dr. med. Em a nuel Kahn. übergestellt wurde, ist eine Klärung auch in diesem

Vorgetragen in der Wilnaschen medicinischen Gesellschaft | Punkte bemerkbar. Nach Range") ist der Sauerstoff
den 28. November 1895. mangel im placentaren Kreislaufe die Ursache der Aus

lösung von Uteruscontractionen. Spiegelberg sieht in

I. Missed labour. dem chemischen Reize gewisser dem reifen Fötus nicht
Das überaus interessante Krankheitsbild des Missed | mehr nöthiger Ausscheidungsproducte den Anstoss zur
labour, einer Bezeichnung, die Oldham") im Jahr 1847 | Geburt; die Schüler Küstner's, Keilmann") und
zum ersten Male für eine dauernde Retention einer in | Knüpffer") in der Relation des vorliegenden Kinds
utero abgestorbenen Frucht gebraucht, ist bis heute noch | theiles zu der tieferen Halspartie der Gebärmutter, wobei
Gegenstand der Controverse der Autoren. Während bei- | erstere mechanisch durch Druck die in unmittelbarer
spielsweise Müller*) und Macdonald ein derartiges | Nähe letzterer gelegenen Cervicalganglien reizt und somit
Vorkommnissvollkommen läugnen, sprechen sich Freund“) | die Gebärmutter zu Zusammenziehungen veranlasst.
Weit“), Küstner") für dasselbe aus. Wenn schon die | Schliessen wir uns nun letzterer Ansicht an, so müssen
Meinungen im Princip auseinandergehen, so sind die Er- | zum Entstehen des Missed labour Bedingungen vorhan
klärungen über das Zustandekommen des Missed labour | den sein, die entweder die Möglichkeit der Reizung der
noch weit mehr divergierend, und das ist auch ganz na- | Cervicalganglien ausschliessen, oder letztere sind selbst
türlich, wenn wir bedenken, wie verschieden noch heute | durch gewisse Krankheitsprocesse unempfindlich geworden,
die Ansichten über die Ursache des Geburtsbeginnes sind | wobei auch die gesammte Nervenleitung zum Grosshirn,
und folglich auch über die Factoren, welche Contractio- | die auch Keilmann nicht ganzmissen möchte, alterirt
nen des Uterus hintanzuhalten im Stande sind. Eswürde | ist. Wir werden uns erlauben auf diesen Punkt noch
mich natürlich zu weit führen, die interessanten Reiz- | später zurückzukommen und wollen nun die Ansichten
versuche“) verschiedener Nervencentra mit ihrem Ein- | verschiedener Autoren über den Missed labour hören.
flusse auf die Uteruscontraction hier anzuführen, jedoch LKleinwächter") vertritt in seiner überaus interes
möchte ich nicht unterlassen – schon zur besseren Er- | santen Abhandlung die Anschauung, dass unter dem Be
klärung des Zustandekommens des Missed labour – der- | griffe Missed labour mehrere Krankheitsprocesse, die
jenigen Momente, die bis heute als wehen auslösend gel- | strenge von einander zu scheiden sind, zusammengewor
ten, in gedrängter Kürze zu erwähnen. Kennen wir ein- | fen wurden. So konnten beispielsweise manche Fälle bei
mal die Bedingungen, die den Uterus zu Contractionen | Sichtung der Literatur als Extrauteringraviditäten ange
zwingen, so wird e

s

uns zweifelsohne leichter nach den | sprochen werden, bei anderen handelte e
s

sich um
Ursachen zu forschen, die Wehen dauernd hintanzuhalten | Schwangerschaft im verschlossenen Nebenhorne einesUte
im Stande sind. Nach Hippocrates ist beim Geburts- | rus bicornis. Nach Kleinwächter ist Uterusruptur
acte das Kind allein der active Theil. Ungenügende Nah- | ohne (oder vielleicht nur mit theilweisem) Austritt der
rung veranlasse das Kind zur Eigenbewegung nach | Frucht in die Bauchhöhle in den allermeisten Fällen Ur
aussen indem es sich mit den Füssen an die Uteruswand | sache solch' einer Retention der Frucht in der Gebär
anstemmt, den Muttermund erweitert und sich so selbst | mutter. VonSänger“), Herrgott und Prael sind je

den Weg nach aussen bahnt. Diese Ansicht war mit ge- | ein Fall von Retention der Frucht in utero bei Uterus

-
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myomen beschrieben und glaubt Sänger auch, dass die
Myome die Ursache des Ausbleibens der Wehenthätigkeit
gewesenseien. Leopold“) undAhlfeld“) sehen in einer
in der Gravidität erworbenen Peritonitis die Hauptur
sache des Missed labour. Schliesslich werden als Ursache

noch Paralysen mit Unterbrechung der Leitung zur Me
dulla angeführt. -
Der Fall, den ich zu beobachten Gelegenheit hatte, ist
folgender:

S. J. 30 J. a. trat den 24. Nov. 1894 in's Hospital ein.
Pat. ist seit 14 Jahren verheirathet und hat 8 mal recht
zeitig geboren. Ihre Regel will sie stets regelmässig alle
4 Wochen und 4 tägig ohneSchmerzengehabt haben.Ausser
weissem Fluss habe sie an keiner Frauenkrankheit gelitten.
Letzte Regel vor 11 Monaten, fühlte sich schwanger. Kinds
bewegungen traten im 5. Monat ihrer Schwangerschaft ein
und fühlte sie dieselbenmehr als einen Monat lang. Hierauf
sie sich erkältet und sei an einer Bauchfellentzündung

3 Wochen lang krank gelegen. Seit der Zeit fühlte sie das
Kind nicht mehr, bemerktejedoch vor etwa 5 Monaten (ohne
vorher Wasserabfluss beobachtetzu haben) Abgang einesmit
Fetzen vermischten, stinkenden Ausflusses (kleine Knochen
stücke sind nicht wahrgenommenworden). Im Laufe der Zeit
sei der Ausfluss immer reichlicher geworden; dementsprechend
bemerktesie auch bedeutendeAbnahme ihrer Krafte.
Status praesens. Pat. eineäusserstblasse, fast skelett
artig abgemagerteFrau ist nicht im Stande sich selbst auf
recht zu halten, spricht mit Anstrengung, hört schlecht und
ist grösstentheils theilnamlos. Haut,welk und schlaff. DasGe
sicht,macht einen schwerleidendenEindruck. Augenhöhlen tief
eingesunken. Linkes Unterkiefergelenk ankylotisch. Sichtbare
Schleimhaute anännisch.
An den Lungen sind in ihrer ganzen Ausdehnung trockene
und feuchte Rasselgeräuschehörbar. Herztöneschwach, jedoch
rein. Leber und Milz unbedeutendvergrössert, letztere auf
Druck etwas schmerzhaft. Nierenfunctionierennormal, im Urin
Spuren von Eiweiss, keine Cylinder.
Im Abdomen lässt sich ein Tumor fühlen, der 2 Fingerbreit
über den Nabel reicht und bei der Palpation schmerzhaft ist.
Kindstheile sind nicht zu fühlen. Aus den Geschlechtstheilen
scheidet sich eine stinkende, röthlich schmutzige mit Gewebs
fetzen vermischte Flüssigkeit aus. Rechte grosse Schamlippe
äusserst fettarm, linke hydropischangeschwollen.An den klei
nen Schamlippen nichts Abnormes. Am Dammunregelmässige
Narbe eines Risses2. Grades. Scheide weit und schlafl. Porto
vaginalis steht hoch und ist hart hinter der Symphyse zu
fühlen. Der äussere Muttermund lässt kaum die Fingerspitze
durch. Die Sonde stösst unschwer auf einen harten Körper,
der ein Weiterdringen der Sonde nicht zulässt. Uterus 2Fin
gerbreit über dem Nabel, völlig unbeweglich, auf Berührung
schmerzhaft, liegt mehr nach links. Linkes Parametrium
schmerzhaft, lässt sich deswegennicht genau abtasten, auch
rechterseits sind weder Ovarium noch Tube tastbar.
Puls entsprechendden elendenZustande der Pat. sehr klein
110Schlage in der Minute. Temperatur schwankt zwischen
36,5und 380° C.
Behufs völliger Sicherstellung der Diagnosewird nachsorg
fältiger Desinfection ein Jodoformstreifen in die Cervix ein
gefulurl.
Den 26. November. Der Muttermund hat sich nur um ein
Geringes erweitert. Es wird noch ein Streifen Marly ein
geführt.
Den 27. November. Der Muttermund ist für einen Finger
passierbar.Es lasst sich deutlich einvöllig von Haut entblösster
Schadelknochenals Vorliegender Theil abtasten. Hiermit war
die Diagnose sichergestellt. Es handelte sich um Retention
einer vor längerer Zeit abgestorbenenund bereits völlig zer
setzten Frucht im Uterus also um Missed labour.
Den 28. und 29. Novemberwird wieder Jodoformmarly ein
geführt, ohne jedoch eine nennenswerthe Erweiterung zu er
Zielen.
Den 30. Nov. Einführung eines Tupelostiftes.
Den 1. December.Muttermund auf 2 Fingerbreit erweitert.
In Aethernarkose werden unter grosser Vorsicht, nachdem
noch durch die Hand der Cervicalcanal langsam erweitert
worden, erst einzelne Schädelknochenund dannallmählich das
ganze Skelett, ohne dass irgendwo eine Hautbedeckung be
unerkbargewesen ware, herausgeholt. Die Wände der Gebär
nuller 1uhlen sich ausserst dunn und schlaff an. Von einer
laceuta war keine Spur, es sei denn, dass man einige zer
setzte Hautleuzen als Reste einer solchen ansprechen will,
ule lullnueller herausgeholtwerden konnten. Nach Ausspülung
des Uterus nuit Lysol (1%) wurde des Uterus behufs besserer
Desilllection locker mit Jodoformmarly tanpoulirt. Innerlich
Caupher. lemp. 35,6°C.
„. Den 2. Dec. Pat. hat nicht erbrochen. Allgemeingefühl ein
besseres, Puls 140.Temp. 380° C. Nach Entfernung der

' werden nur häufigeScheidenirrigationen mit Lysol ver0"dnet.
Den 3. Dec. Die Ausscheidung nach wie vor reichlich mit
Geruch. Puls klein, jedoch regelmässig 110Schläge in der
Minute. Temp. 362". Allgemeingefühl ein besseres.
Den 4. Dec. Pat hat etwas Appetit. Zungejedochbelegt und
trocken. Eine nennenswerthe Besserung ist nicht bemerkbar.
Die Ausscheidung von schmutzigem Aussehen ist auch an
Quantität nicht geringer geworden. Uterus bildet sich allmäh
lich zurück und ist nunmehr nur noch 3 Finger breit über der“ zu fühlen, schmerzhaft. Campher, Coffein, Weinwerden fortgesetzt.
Den 5–15. Dec. Keine nennenswerthe Aenderung. Uterus
hat sich bereits ins kleine Becken zurückgezogen. Ausschei
dung, wenngleich geringer, doch von derselben Beschaffenheit
wie früher. -
Den 15. Dec. Es tritt Schwellung beider Füsse auf. Im Urin
Eiweiss. Pat. wird zusehends schwächer.
Dem16. Dec. Quälender Husten. Temp. 356. Puls kaumfühl
bar. Aether unter die Haut.
Vom 17.–20. Dec. Status idem.Temp. 35,4–360° C.
Den 21. December. Pat. besinnungslos, ohne Puls, lässt
unter sich.
Den 22. December.4 Uhr Morgens exitus im Coma.
Bei der am 23. Dec. ausgeführten Obduction konnte kurz
folgender Befund constatiertwerden. Linke Lungen eingesun
ken, mit der Pleura an vielen Stellen fest verwachsen. Bron
chien in beiden Lungen verdickt und erweitert. Herzfleisch
getrübt. Im rechten Herzen an denTricuspidalklappen einim
Zerfall begriffener Trombus. Leber und Nieren trübe ge
schwellt. Milz weich, vergrössert. Peritoneum von dunkel
blauer Farbe, an vielen Stellen mit den Därmen und Ge
schlechtstheilen verwachsen. Uterus vergrössert mit einem
schmutzig grauen Belage an der Innenfläche, keine Narbe als
Zeichen einer etwa vorhanden gewesenenUterusruptur. Ova
rien und Tuben bilden mit dem Darm und Peritoneum ein
schwer entwirrbares Convolut. Anatomische Diagnose. Sepsis.

Unser Fall bietet in doppelter Hinsicht grosses Inter
esse, einerseits dadurch, dass der Foetus in utero statt
der Mumification, dem gewöhnlichen Ausgange, der völli
gen Fäulniss unterlag; anderseits finden wir in unseren
Falle für die Aetiologie des Missed labour einige Anhalts
punkte.
Es is

t

wohl zweifellos, dass unsere Kranke kein Trauma
erlitten, die eine etwaige Uterusruptur zur Folge gehabt
haben konnte, da sowohl Krankengeschichte, wie Obduc
tionsbefund dagegen sprechen. Somit passt die nach
Kleinwächter für die grösste Mehrzahl der Fälle
zulässige Ursache, eine Uterusruptur, für unsern nicht.
Anders jedoch verhält e

s

sich mit der von Leopold
und Ahlfeld vertretenen Anschauung, nach welcher
eine in der Gravidität erworbene Peritonitis eine dauernde
Inertia uteri nach sich zu ziehen vermöge. Auch unsere
Kranke hat zweifelsohne eine schwere Peritonitis über
standen, und ist wohl denkbar, dass durch Verklebung
der Serosa mit dem Uterus Lähmung und Degeneration
der Uterusmuskulatur eintrat und somit die centrale Ner
venleitung zum Uterus, wie die die Uteruscontraction
beeinflussenden Nerven, die Cervicalganglien nach Keil
mann eine derartige Schwächung erlitten, dass die Reiz
erscheinungen auf letztere ohne Antwort von Seiten des
Uterus blieb.
Wenngleich ich nicht umhin kann die Ansicht Klein
wächters für viele Fälle zu Recht bestehen zu las
sen, so ist es jedenfalls, wie auch aus unserem Falle
ersichtlich, zu weit gehend die Aetiologie in der über
wiegenden Mehrzahl der Uterusruptur zuzuschreiben, und
glaube ich wohl mit Recht betonen zu können, dass eine
Peritonitis, welchen Ursprungs sie auch sei, in der Aeti0
logie des Missed labour eine bedeutende Rolle spiele.
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II. Narbige Stenose der Scheide.
Aus dem Umstande, dass Neugebauer") aus der
Literatur 1000 Fälle von angeborenen und erworbenen
Verwachsungen und Verengerungen der Scheide zusam
menstellen konnte, ist ersichtlich, dass diese Erkrankung
nicht zu den sehr seltenen gezählt werden kann. Was
mich nun veranlasst über meinen Fall zu sprechen, ist
der therapeutische Erfolg, der, wie aus der Literatur er
sichtlich, bis hierzu nicht allzu glänzend gewesen ist.
Die auf Dehnung der Narbe beruhende Therapie, brachte
im besten Falle nur vorübergehenden Erfolg. Erst in
allerletzter Zeit sind völlige Heilungen durch operative
Eingriffe erzielt worden. Als Haupterforderniss muss die
völlige Exstirpation der Narbe gelten, die nun mit Trans
plantation verbunden, den Heileffect garantiert.

Credé“) transplantierte auf den Defect die Haut der
grossen Schamlippen. Küstner“) benutzte mit Erfolg
zum selben Zwecke die Schleimhaut eines menschlichen
Dünndarmes, die er in physiologischer Kochsalzlösung bei
Körpertemperatur aufbewahrt, frisch aus der chirurgischen
Klinik erhielt. Swiecicki“) verwandte hierzu die
Schleimhaut des Kaninchendarmes, jedoch musste er
mehrmals die Operation erneuern. R0sCiszewski 0pe
rirte mit Erfolg, indem er zur Deckung des Defectes die
kleine, rechte Labie bis auf eine Ernährungsbrücke ab
schnitt; er entfaltete hierauf stumpf die beiden Lamellen
der Hautduplicatur, die die kleinen Labien darstellen und
erhielt somit ein hinreichend grosses Stück zur Deckung
des gesammten Defectes. Linkerseits nekrotisierte ein Haut
streifen vom transplantierten Gewebe und musste nun
linkerseits hinterher von der kleinen Lippe ein Stück zur
Deckung des hierdurch entstandenen Defectes abpräpa
rirt werden. Er erhielt prima intentio. Da ich ein wenig
von den genannten Operationsverfahren abwich, sei es
mir gestattet, Ihnen meinen Fall in Kürze mitzutheilen.
P. S. 28 Jahre alt, trat den 20. September 1895ins Hospi
tal ein. Sie ist seit 3 Jahren verheirathet und hat 2 mal
todte Kinder geboren. Die erste Geburt vor 2 Jahren, die
letzte vor 2 Monaten. Die Dauer der Geburt erstreckte sich
jedesmalauf 3 mal 24 Stunden. Kunsthilfe war in beidenFäl
len nicht angewandt worden. Menstruation 4 wöchentl. 3–4
tägig, mässig, ohneSchmerzen. Letzte Regel vor 2 Wochen.
Lues negiert.Pat. klagt über keinerlei Schmerz, fühlt sich im
Ganzenvöllig wohl und verlangt die Befreiung von ihrem
Leiden bloss aus ehelichen Gründen.
Status praesen s. Pat. ist von mittlerem Wuchs und
mit mässigemFettpolster versehen. Lunge, Herz, Nieren völlig
gesund.Die Untersuchung der Geschlechtstheilebietet folgen
den Befund. Grosse, wie kleine Labien normal. Am Dammist
einederbe Narbe sichthar, die sich nach rechts vorn und in
dieTiefe hinzieht und hierselbst in eine breite, äusserst feste
undderbe Narbe übergeht, die etwa 2 Cm. vom Introitus ent
fernt,die ganze Scheide ringförmig einschliesst. Die Strictur
lässt mit Mühe den kleinen Finger passieren,wobei es durch
Platzen der oberflächlich abgestreiften Schleimhaut etwasblin
tet. Das Passieren des Fingers durch die Strictur ist Pat.
schmerzhaft.Die grösste Dicke und Derbheitbesitzt die Narbe
an der hinteren Scheidenwand. Hinter der Narbe ist normale
Vaginalschleimhaut zu fühlen. Uterus anteflectirt, mässigver
grössert, nicht schmerzhaft. Ovarien und Tuben bieten nor
maleVerhältnisse dar.
In Hinsicht auf die Dicke und Unnachgiebigkeit der Narbe
wird von jeder Dehnungstherapie, die ausserdem der Pat.
schmerzhaftist, abgesehen.
Ich schritt nun am 22. Sept. zur Operation. Unter Chloro
formnarcosewird durch einen Schnitt von vorn links nach

hinten und rechts im Halbbogen die Narbe unterminiertund
nun in ihrer ganzen Ausdehnung exstirpirt; auchder Narben
strang, der vom Damm aus in diese übergeht, wird entfernt,
Hierdurch entstand ein ungeheurer Defect, der vorn und
hinten von normaler Schleimhaut begrenzt war; derselbebot
eine etwa 4eckige Figur dar, die rechterseits mit einemspitz
winckeligen Zipfel, der der exstirpirten Perinealnarbe ent
sprach, versehenwar. Um nun den Defect zu verringern, legte
ich in querer Richtung versenkte Nähte an, zog die an den
hinteren Wundrand grenzende normale Scheidenschleimhaut
in ihrer ganzen Ausdehnung nach vorn und fixirte sie durch
einige Nähte in der Wunde; hierdurch wurde die hintere
Scheidenwand etwas verkürzt, doch nicht in demMaasse, dass
hieraus irgend eine Störung resultierenkonnte.
Ich hatte jedoch den bedeutendenVortheil, dass der Defect
um ein Bedeutendesgeringer wurde und ich nun nicht viel
Gewebezur Deckung desselben bedurfte. Rechterseits präpa
rirte ich ein dreieckiges Stück von der kleinen Labie mit
Uebergangin dieVulvarschleimhaut soab, dassderWinkel nach
hinten zu als Ernährungsbrücke haften blieb, der nach vorne
gelegene die Perinealnarbe und der mittlere einen Theil des
Defecteszu decken hatte. Dieser Lappen wurde durch Seiden
nähte an die normale Schleimhaut fixirt. Linkerseits trennte
ich einen etwa 3 Cm. langen und 1 Cm. breiten Hautlappen
der linken, kleinen Labie von ihrer Innenseite völlig abtrans
latirte ihn sofort auf den linksseitigen Defect und fixierteihn
urch einige Nähte vorsichtig jegliche Zerrung vermeidend.
Die an den kleinen Labien gesetzten Wunden wurden für
sich vernäht.
Nach Reinigung des Operationsfeldes mit Borsäure wird
locker ein Jodoformmarlystreifen in die Scheide eingeführt."
Nach 2 Tagen Verbandwechsel. Rechterseits war die Ernäh
rung eine vorzügliche, linkerseits hatte der vordere Theil ein
frisches Aussehen, nur ein etwa 1Cm. langesStück hatte sich
von hinten abgelöst, flottirte frei und war von blasser Farbe;
diesesStück wird abgetragen. Die Wunde wird mit Borsäure
abgespültund mit Borvaselin bestrichen. Am 5. Tage nach der
Operation konnte bereits constatiertwerden, dasssowohl rechts
wie links die Lappen angeheilt waren. Behandlung Irrigation
mit 4% Borsäurelösung und Bepuderung mit Jodoform. Am
7. Tage wurden die Nähte entfernt.– Der Defect durch Ab
tragung des kleinen, möglicherweise beim Entfernen desMar
lystreifens abgelösten, nicht nekrotischen Stückes, war so ge
ring, dass er für den Heileffect nicht in Betracht gezogen
werden konnte. Die Heilung der Wunde schritt regelrecht
VOrWirtS.
Am 30. September trat ein Urticariaausschlag, verbunden
mit Temperatursteigerung bis auf395 auf. Auf Rath desCol
legen Gersch un liess ich fernerhin das Jodoform fort. Der
Ausschlag blasste schnell ab und war nachetwa 4 Tagen ver
schwunden.

-

Am 11.Octob, also am 20 Tage nach der Operation, wird
Pat. auf ihr Bitten aus dem Hospital entlassen. Die Scheide
lässt bequem2 Finger passieren.Irgend welche Narbenstränge
sind nirgends zu fühlen; überall lässt sich normale Schleim
haut abtasten.
Ich darf wohl mit Recht von einemvölligen Erfolg sprechen,
um so mehr als ich durch Verringerung desDefectes, wie oben
angeführt, beiderseits die kleinen Labien zwar verkleinert,
jedoch erhalten konnte.

Herrn Collegen Bujalski, der mir die Kranke in's
Hospital zur Radicalcur zusandte, sage ich hiermit mei
nen besten Dank.

Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht, dem
H. Oberarzt, wie sämmtlichen bei beiden Fällen assisti
renden Collegen des Hospitals meinen besten Dank aus
zusprechen.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. P. H. Gerber. Die Beziehungen der Nase und
ihrer Nebenräume zum übrigen Organismus. …Aca
demische Antrittsvorlesung. (Berlin. 1896. Verlag
von S. Karger).
In seiner academischen Antrittsvorlesung giebt Verf, in
höchst interessanter Form eine vollständige Uebersicht.Alles
dessen, was vom anatomischen,P" undpathologischen Standpunkte aus über die Beziehungen der Nase zum
Gesammtorganismus bis zur neuestenZeit bekannt geworden
ist. Die Lectüre des Buches kann allen denjenigen, die sich
für den Aufschwung, den der jüngste Zweig der allgemeinen
Medicin, die Rhinologie, zu unserer Zeit genommen hat, inte
ressieren,auf das Wärmste empfohlenwerden.

A. Sach er.
Dr. med. J. Hegetschweiler. Die phthisische Er
krankung des Ohres auf Grund von 39 Sections
berichten Bezold’s. (Wiesbaden. Verlag v.J. F. Berg
mann. 1895). -
Die 39 Sectionsberichte mit den zugehörigen Krankenge
schichten des um die Ohrenheilkunde sehr verdienten Pro
fessors Bezold bilden den grössten Theil der vorliegenden
Arbeit. Die exacten Beobachtungen am Krankenbett, die
sorgfältigst ausgeführten Sectionen, bei denenauf den Ohr
befund die grösste Aufmerksamkeit gerichtet wurde, sind ohne
Zweifel am besten dazu geeignet, ein anatomischesund klini
sches Bild der Tuberculose des Ohres zu geben. Es ist des
halb die Arbeit jedem mit der Ohrenheilkunde sich näher
beschäftigendenArzte sehr willkommen.

A. Sach. S A,C Il (B1".
Prof. Dr. Victor Urbantschitsch. Ueber Hör
übungen bei Taubstummheit und bei Ertaubung im
Späteren Lebensalter. (Wien. Urban u. Schwarzen
berg. 1895). -
Es ist gewiss sowohl vom humanitären, als vom rein wissen
schaftlichen Standpunkte aus eine sehr dankenswertheAuf
gabe, die sich der wohlbekannte Verf. gestellt hat, durch
methodischeUebungen den Hörsinn der Taubstummen zu er
wecken. Als eifriger Verfechter derselben giebt Verf. im
vorliegenden Werke eine recht ausführliche Anleitung zu
diesen Hörübungen, welche schon sehr beachtenswerthe Re
sultate gegeben haben. Die wissenschaftliche Beleuchtung
der Frage macht das Werk besonders werthvoll und wird
dasselbehoffentlich nicht nur unter den Specialisten, sondern
auch in weiteren Kreisen grosse Verbreitung finden.

A. S a c h er.
Dr. J. Munk und Dr. C. A. Ewald: Ernährung des
gesunden und kranken Menschen. Dritte verbesserte
Auflage. Zweite Hälfte. (Wien und Leipzig. Urban
v. Schwarzenberg. 1895). -
Die uns vorliegende zweite Hälfte des bekannten, bereits
in weiten Kreisen verbreiteten Munk-Uffelmann'schen
Werkes bringt den Schluss des 2. Theiles über «Ernäh
rung des gesunden Menschen und Massenernährung und
den letzten 3. Abschnitt: «die Ernährung des kranken
Menschen» von Prof. C. A. Ewald. Wir habenbereits bei
Besprechung der ersten Hälfte die Zuversicht ausgesprochen,
dass die Bearbeitung dieses wichtigen Abschnittes der Er
nährungslehre, die an Stelle desverstorbenen Uffelmann ,
eine so bewährte Kraft, wie Prof. C. Ewald , übernommen
hat allen Anforderungen entsprechen werde. Unsere Er
wartungen finden wir nun vollauf bestätigt. Zunächst schil
dert der geschätzte Autor in kurzen und klaren Zügen die
Grundprincipien der Krankenernährung, den Stoffbedarf und
Stoffersatz der Kranken und die für dieselben zu Gebote
stehenden Nahrungs- und Genussmittel; alsdann geht er auf
das specielle Thema über, auf die Diätetik bei acuten und
chronischen fieberhaften Krankheiten und auf die Ernährung
fieberloser Kranken. Wir überzeugen uns auf jeder Seite,
dass der Verfasser auf Grund reicher, eigener Erfahrung die
verschiedenen Diätregime angiebt, überall erkennenwir das
Urtheil eines klaren und scharfen Beobachters, der seine Er
fahrungen auf das Beste und Praktischeste ausnutzt, dabei
aber nicht unterlässt, die abweichendenAnsichten anzuführen
und dieselben kritisch zu beleuchten. Mit grossem Iuteresse
habenwir die Kapitel über Ernährung bei Erkrankungen des
Magens und Darms gelesen und die beigefügten Kostzettel
studiert. Für den Hospitalsarzt wichtig sind die letzten Ab
schnitte über die Kost in Spitälern und Reconvalescenten
häusern. Wir können somit das verdienstvolle Werk nur
warm empfehlen,möge dasselbedie ihm gebührende dankbare
Aufnahme finden. A be l man n.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

597. Sitzung am 28. November 1895.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär W. Beckmann.
1. Herr Heuking demonstriertein Kind mit angeborenem
Radiusdefect. An Stelle des Radius findet sich nur ein
Muskelstrang.
2. Herr W an a c h : Ueber
S c hult ergürtel s.
Der Erste, der die Entfernung der obern Extremität nebst
dem Schulterblatt und dem Schlüsselbein am Lebenden zu
unternehmenwagte, war der englischeMarinearzt Cuming ,
der im Jahr 1808 die Operation bei einem Matrosen wegen
einer Schussverletzung mit gutem Erfolg ausführte. Erst in
den dreissiger Jahren wurde die Operation wiederholt, u. zw.
von amerikanischen und einemitalienischen Chirurgen wegen
bösartiger Neubildungen. Von da an wurden die Fälle häufi
ger, so dass Paul Berger 1887 51 Fälle, Adelmann
388 70 Fälle zusammensteilen konnte. Costa zählte is93
schon 106 Fälle, augenblicklich dürfte die Zahl circa 130be
tragen. In der Berg man n'schen Klinik allein wurde die
Operation 14mal ausgeführt (Nasse). In Russland ist Vortr.
ausser seinem eigenen nur ein 1887von Reyher operierter
Fall bekannt.
Die angeführten Zahlen müssenbedeutend reducirt werden,
da in ihnen auch alle mehrzeitigen Operationen enthalten
sind, die doch eine ganz andere Bedeutung haben; meist han
delte es sich dabei um anfängliche Exarticulation des Arms
wegenbösartiger Neubildungen und spätere Recidivoperationen,
wobeiallmählich auch der ganze Schultergürtel entfernt wurde.
DieseOperationen geben eine geringere Mortalität in Folge
der Operation, aber sehr schlechte Endresultate (Recidive).
Die Indicationen für die einzeitige Entfernung des ganzen
Schultergürtels geben Verletzungen (Schuss, Abreissungen,
Schwere Fracturen), Caries der Schulterknochen und maligne
Tumoren der Schultergegend. Die beiden erstgenannten Indi
cationen müssen heutzutage sehr eingeschränkt werden, da
gerade bei Verletzungen die conservative Chirurgie ihre
grössten Triumphe feiert; auch die «Caries»– also wohl
meist Knochentuberculose– wird jetzt eher zu atypischen
partiellen Resectionen Anlass geben, besonders seit wir die
ausgezeichneteRegenerationsfähigkeitdesSchulterblattperiostes
kennen und aus mehrfacher Erfahrung wissen, dass der Arm
auch nach totaler.Entfernung der Scapula einegute Gebrauchs
fähigkeit erlangen kann.
Dagegen werden wir bei malignen Tumoren der Schulter
gegend, namentlich Knochen- und Muskelsarkomen (mit Aus
nahme der relativ gutartigen schaligen myelogenen Riesen
zellensarcome des Oberarms, bevor sie in die Nachbarschaft
eingedrungen sind) die Indication weiter stecken und immer
möglichst ausgedehnt operieren. Hat doch Nasse an den
Fällen der Bergmannschen Klinik nachgewiesen, dass man
bei Sarcomen, die auf die Muskeln übergegriffen habengar
nicht radical genug vorgehen kann, da gerade die Muskeln
und intermuskulären Bindegewebsräume die Wege sind, auf
denenSarcome sich schrankenlos und rapid ausbreiten.
Der Entschluss, auch in weniger vorgeschrittenen Sarcom
fällen die Exstirpation des Schultergürtels zu machen, wird
uns bedeutend durch die gute Prognose erleichtert, die die
Operation als solche giebt. Wenn auch die Summirung ein
zelner publicirter Fälle keine bestimmten Schlüsse in dieser
Richtung zulässt, so ist doch hervorzuheben, dass von den
14 Berg man n ’schen Fällen nur 1 an der Operation ge
storben ist (ein verzweifelter Fall, wo dasSarcom in die Vena
subclavia hineingewuchertwar; es wurde nach Resection des
Brustbeins die Vena cava superior unterbunden), und dass
unter den zahlreich publicirten Fällen der letzten Jahre nur
ganz vereinzelte Todesfälle gemeldet werden.
Dass die Operation eine relativ ungefährliche geworden ist,
habenwir der idealen Ausbildung der Technik zu verdanken.
Der wichtigste Act der typisch gewordenenOperation, der die
Hauptgefahr des Blutverlustes vollständig ausschliesst, ist die
präliminare Unterbindung der grossen Schlüsselbeingefässe,
die von Paris e 1856 zuerst planmässig ausgeführt, von
Berger, Esmar c h und Bergmann zur Methode er
hoben ist. Von Ollier, Koch er u. A. werden auch die
aus der Art. subclavia entspringenden Aeste: Art. cervicalis
rofunda, Art. transversa colli, Art. transversa scapulae im
inn der Operation unterbunden. Alle übrigen Operations

acte können und müssen je nach den individuellen Verhält
nissen modificirt werden.
W.'s Fall ist kurz folgender. A. A., 45 Jahre alt, bemerkte
im November1894in der linken Schultergegend eine schmerz
lose Verhärtung, die schnell grösser wurde und exulcerirte.
Im September1895trat er in das Peter-Paulhospital mit einem
kindskopfgrossen exulcerirten blutenden Sarcom, das den
Winkel zwischen Oberarm und äusserm Scapularrand, die
Fossa infraspinata und einen Theil der Fossa supraspinata

Ex stirpation des
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einnahm. Bewegungen im Schultergelenk aufgehoben. Pat.
durch wiederholte Blutungen aus demTumor äusserst anämisch
und kachektisch.– 27. September Operation. Durchsägung
der Clavicula, '' der Art. und Vena subclavia,der vasa transversa colliund vasa transversa scapulae, Durch
schneidung des Plexus brachialis. Verlängerung des Haut
schnitts bis in die Achsel und nach Abpräpariren einesgrossen
vorderen Hautlappens Durchschneidung des Musc. pectoralis
major und minor. Stumpfes Ablösen des Gefäss- und Nerven
bündels nebst Lymphdrüsen und Fettgewebe von der Thorax
wand bis in die Achsel. Zurückklappen der Extremität nach
hinten, Verlängerung desHautschnitts bis zum untern Schulter
blattwinkel, Durchschneidung der Musculi latissimus dorsi
serratus anticus major, rhomboidei, levator anguli scapulae.
Hautschnitt von der Clavicula nach hinten abwärts entlang
dem innern Scapularrand bis zum Ende des ersten Schnittes,
Durchschneidung des Cucullaris und Omohyoidens.

Der grosse vordere Hautlappen deckte die riesige Wunde
gut, doch wurde er nekrotisch und stiess sich unter Fieber
ab. Es hinterblieb ein grosser granulierender Defect, der am
14. November durch Hauttransplantation nach Thi er sich
gedeckt wurde. Jetzt ist der Allgemeinzustand des Kranken
vortrefflich, die Wunde bis auf kleine granulirende Stellen
geheilt (einige transplantierte Läppchen waren nicht per pri
mam angeheilt).
Der Kranke wird demonstriert.

3. Herr Hagen t or n :
Ueber Endarteriitis obliter ans und Arterio
sc le rose.
Demonstration eines Präparates von Thrombose des Truncus
brachioceph.etfem.beiArteriosclerose und microscopischer Prä
parate von Endarteriitis obliterans und Arteriosclerose. Vor
her demonstrierteVortragender 2 Patienten als Repräsentanten
der beiden Formen der Gefässveränderung. Pat, Arbeiter der
ObuchowschenGussstahlfabrik, einer im Alter von 66 Jahren"; obliterans), der andere (Arteriosclerose) von 58
ahren. Das Präparat stammt von einem70-jährigen Arbeiter,
bei welchem sich, bei der Section, ausser den Veränderungen
an den Gefässen, Pericarditis adhaesiva chron, adhaesiones
pleurae utrius cum pleuritide caseosa sin, acute Peritonitis
tuberculosa und Nephritis chr. gefunden wurden.
Der Thrombus desTruncus brachiocephalicussetzte sich in
die Endzweige des letzteren fort. Er war am weissesten an
der lateralen Seite der carot. dextra und an der oberenWand
der Subclavia dextra und hatte nur eine feine Rinne für den
Durchtritt des Blutes in der Subclavia und der Brachialis
zurückgelassen. Die Verstopfung der Armgefässe war fast
einen Monat vor der Verstopfung der rechten femoralis er
folgt und war nicht von Gangrän begleitet.
ie Verlegung der Femoralis dextra verursachteGangrän des

Beines. Der Patient überlebte nur um einigeTage dieThrom
bose. Die Gefässe besitzen ein weites Lumen, sind dünn
wandig, geschlängelt, insbesondere die art lienalis; die Aorta
weist, stellenweise atheromatöse Plaques und Verkalkungen
auf; von der A. brachialis und von der Femoralis an sind die
peripheren Gefässe fast durchweg verkalkt.
Diesem Präparat wurde vom Vortragenden eine A.poplitea,
welche bei einer Amputation des Oberschenkels wegen Gan
gräna spontanea des Unterschenkels im Jahre 1885 von ihm
erhalten war, mit Endarteritis obliterans luetica gegenüber'' Es war in diesem Fall die Arteriengefässwand dick,as Lumen des Gefässes relativ und absolut verengt, an dem
selben keine Verkalkung. Die anderen Gefässe desselbenPa
tientenboten dieselbenklinischen Erscheinungen dar und besser
ten sich bei Gebrauch von K. J. Die Vene war in diesem
Fall auch'' nicht zusammengefallen.Unter Hinweis auf noch einen Fall von Endarteritis syphi
litica, in welchem durch J. K. die oberflächlichen Necrosen
der Haut der Zehenendenzurückging, und noch einiger Fälle,
welche Vortragender als Endarteritis obliterans non syphil.
auffasst, ging er zur Beschreibung der klinischen Symptome
über: Enge, festwandige elastische, kleine Pulswelle bietende
Arterien; Kältegefühl in denbefallenen Extremitäten, Schmer
zen, Blässe und Atrophie der Haut. Schmerzen in den Mus
keln, wenn die Muskelgefässe befallen sind. Unvermögen
eine gewisse Strecke zu gehen. Die Beschwerden steigern
sich allmählig, wie in dem einen der Fälle, welcher von Prof.Tiling mit glücklichem Ausgang operiertworden ist. In vor
geschrittenen Fällen macht der Pat. kleine Schritte beim
Gehen und weist geschwächte geistige Tätigkeit auf, Um
fallen beim Gehen ohne Schwindelgefühl, Nachträufeln des
Urins. Späteres Auftreten von Erscheinungen der Herz
hypertrophie als bei Arteriosclerose ist diesen Fällen eigen.
Bisweilen kommtauch klinisch eineCombination derEndarteri
tis mit Arteriosclerose vor. Vortragender gibt weiter eine"# der microscopischen Bilder, welche die eine und
die andere Form der besprochenenGefässerkrankungen aufWEISEN,

(Auto referat).

Er betont die Möglichkeit des Vorkommens aller zu beob
achtendenAbweichungen von dem normalen Bau der Gefässe
sowohl bei Endarteriitis als bei Arteriosclerose. Dennoch
findet er die Bilder unter dem Microscop soweit characteris
tisch für jede Form einzeln genommen, dass er dieseTheilung' in Bezug auf’s microscopischeAussehen für berechtigthält.
Kleinere Zellkerne der Intima; Hyalinschollenbildung in
Form von zuweilen sehr grossen Haufen in der oberfläch
lichen oder tiefen Schicht der Intima, schollige Entartung in
der Muskularis. Zerfall der Elastica in einzelneSchichten und
ausgebreiteteVerkalkung und die damit verbundene Brüchig
keit der verdünnten Muscularis ist characteristisch für Arte
riosclerose (hauptsächlich bei der Untersuchung der Extre
mitätengefässe).
Grössere Kerne der wuchernden Intimazellen, mehr Inter
cellularsubstanz, dickere Muscularis, vor allem aber Risse in
den Elasticae, besonders der elastica interna mit Schollen
bildung und sogar Knochenbildung an den Rissenden sind
die gewöhnlichen Erscheinungen bei Endarteritis. Zwischen
Endarteritis syphilitica und simplex besteht scheinbar nur eine
Differenz in der Intensität des Processes.
Die Hyalinschollenbildung findet statt sowohl auf Rechnung
der Intima, wie der Musculariszellen und der Intercellular
substanz. Für die Ursache der Schollenbildung, besonders an
den Enden der Längsrisse der Elastica, hält Vortragender
die'' Da die Schollenbildung häufig ohne Betheiligung zelliger Elemente vor sich geht, hält H. (mit Be
zugnahme auf ähnliche Beobachtungen am Bindegewebe in
anderen Gebieten der pathol. Anatomie) für nothwendig an- -
zunehmen, dass die Vorgänge in der Grundsubstanz, abge
sehenvon der Zellenthätigkeit auch durch physischchemische
Vorgänge im Organismus beeinflusst werden.
Die symptomatologischenund'' Erscheinungenbeider Formen der Gefässerkrankung stellt H. einander fol
gendermassengegenüber:

Arteriosclerose:
1. Kommt häufiger vor im späteren Alter.
2. Die Venen an den Füssen sind sichtbar.
3. Die Gefässe sind geschlängelt, weit, dünnwandig, hart.
4. Wenn auch selten, kommt Thrombose in grossen Ge
fässen vor.

5. Neigung zu Aneurysmenbildung, frühe Betheiligung der
Aorta und des Herzens am Process.

6. Gehirnhämorrhagie mit Verlust des Bewusstseinswährend
der Attaque. Unvollkommene Herstellung der Lähmungen.
7. Als sozusagen normale Enderscheinungen: Nierener
krankung und Herzschwäche.

Endarteriitis:

a
lt Kommt vor nach dem 20. Jahre und bis in's späte

ter.

2
.

Die grösseren Venen desUnterhautzellgewebes sind nicht
sichtbar.

3
.

Das Lumen der Arterien ist klein, die Gefässwand dick,
fest elastisch. Gefässe nicht geschlängelt.

4
.

Obliteration der Gefässe oder Thrombenbildung in kleine
ren Gefässbezirken.

5
. Wenig Neigung zu Aneurysmenbildung. Späte Betheili

F" der Aorta oder des Herzens am Krankheitsprocess derefässe.

6
. Häufiger vorübergehende ohne Bewusstseinsstörung all

mählig einsetzende Paresen.

7
. Gehirnerweichung, Marasmus, spontane Gangraen.

(Autoreferat.)
Herr Westphalen glaubt, dass die beiden vom Vor
tragenden angenommenen Formen der Gefässerkrankungen
sich vollständig mit der modösen und diffusen Arteriosclerose
Thoma's decken, wobei erstere der Endarteriitis, letztere
der Sclerose Hagentor n's entspricht. W. referiertdie An
schauungenThoma’s, wobei er mit demselben die Atrophie
der Media hervorhebt und auf die Paraffininjectionsversuche
und Durchströmungsversuche desselbenhinweist. An den de
monstrirtenmicroscopischenPräparaten desVortragenden resp.
denZeichnungen von Gefässdurchschnittenwill Westphalen
keineEndothelwucherungenzugeben,weil Hagen t orn keine
karyokinetischen Figuren am Endothel nachgewiesen habe.
Die vom Vortragenden demonstrirte Auffaserung der Elastica
hält W. für nicht pathologisch, sondern für physiologisch,
dasselbegelte auch von den Rissen in der elastischen Mem
bran, die aber auch Kunstprodukte sein könnten.
Herr Moritz schliesst sich insofern Hagentorin an,
als e

r

die Eintheilung der Gefässerkrankungen in 2 grosse
Gruppen als richtig anerkennt. Es giebt aber Fälle, die nicht

so prägnant ausgesprocheneFormen darstellen und in keine
der beiden Gruppen hineinpassen. So sieht man gerade an
der Coronarsclerose an einigen Stellen Erweiterung undVer
kalkung der Gefässe, in anderen Bezirken Wandverdickung
und Thrombenbildung. Histologisch sind vielleicht beide Pro
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cesse nicht so verschieden. Spontane Gangrän beruht immer
auf autochthoner Thrombose und nicht auf Embolie.
Herr Tiling wendet sich gegen die Anschauung West -
phalen's, dass eine Intimawucherung nicht bewiesen sei
und beruft sich dabei aufOrth, der die proliferierende En
darteriitis von der degenerativen sondert, und die Intima
wucherungen abbildet. Ebensowenig entsprechen die Intima
flecken stets einer Erkrankung der Muskulatur ( Köster)
Die Muskelaffection hat keine primäre Bedeutung.
Herr Heuking sieht die Proliferation desEndothelsalser
wiesenan, auchkaryokinetischen Figuren sind in demselbenz. B.
von Senn beobachtetworden. Letztere kommenselten zu Ge
sicht, wenn die Untersuchungsobjecte von Leichen stammen,
bei experimentellen Arbeiten kann man sie wohl sehen. Auch
sonst werden Endothelwucherungen allgemein angenommen,
so z. B. beim Angiosarkom oder bei Wucherungen des Endo
thels in die Thromben hinein, aus denen das Bindegewebe
hervorgeht.
Herr Westphal en giebt derartige Endothelwucherun
gen zu.
Herr Hagen torn glaubt, dass Herr Westphalen
deswegen mit der Deutung seinermicroscopischenBilder nicht
einverstanden sei, weil er, wie die meistenUntersucher, seine
Studien an den grössten Gefässen gemacht habe. An peri
pheren Gefässen seien atheromatöseErscheinungen sehr selten.
An Gefässen von demCaliber einerTibialis post. ist Faserung
der Elastica nie eine physiologische, sondern stets eine patho
logische Erscheinung und zwar kommt sie stärker bei Arte
riosclerose, schwächer bei Endarteritis vor. Die von ihm be
- schriebenen Formen erhält H. aufrecht, auch besteht er auf
demVorkommen von Intimawucherungen. Die Karyokinese
ist im Bindegewebeviel seltener als im epithelialen Gewebe,
selbst der Mangel derselben bei Endarteritis proliferans
spricht nicht gegen eine Endothelwucherung.

Vermischtes,

– Am 5. Januar beging der Gehülfe des Directors des hie
sigen Marienhospitals, wirkl. Staatsrath J. J. S.sabinski
sein 30jähriges Dienstjubiläum am genannten Hospital, bei
welcher Gelegenheit ihm Jetons von den Collegen und von
den Feldschern des Hospitals dargebracht wurden.– Am 7. Januar feierte der Consultant für Frauenkrank
heiten beim Roshdestwenski Barackenlazareth und Ordinator
am Alexanderhospital für Arbeiter, Dr. J. A. Dem bo, das
25jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätig keit.
–Ordensverleih ungen: der St. Wladimir
Orden III.Classe – dem Professor der speciellen Patho
logie und Therapie in Kiew, wirkl. Staatsraih Dr.Tritschel
und dem Professor der operativen Chirurgie in Charkow,
wirkl. Staatsrath Dr. Dudukalow. Der # Stanislaus
Orden II. Classe – den Professoren der Universität
Jurjew Gubarew (Gynäkolog) undW. Afanasjew (Pa
tholog), sowie demälteren Arzt der St. Petersb. Augenheil
anstalt Dr. Germann. Der St. Stanislaus-Orden
III. Classe – dem Arzt des hiesigen patriotischen Insti
stuts Dr. A.Taube und dem ausseretatm. Ordinator am
hiesigen Elisabeth-Kinderhospital, Dr. M. Abelmann.– Verstorben: 1) In Orenburg der ehemaligeGebiets
arzt desTurgai-Gebiets H.W. Jurezki, an Sclerose der
Coronarterien im 63. Lebensjahre. Der Verstorbene hat als
Militärarzt sowohl den Feldzug zur Unterjochung des Kau
kasus als auch den letzten türkischen Krieg mitgemacht.
Nach 37jährigem Dienst nahm er im vorigen Jahre seinen
Abschied. 2) In Rostock der Professor ord. der Anatomie Dr.
Albert v. Brunn im Alter von 46 Jahren. B. war früher
Privatdocent in Göttingen. von wo er 1883auf den Lehrstuhl
der Anatomie in Rostock berufen wurde.– Der ehemalige Medicinalinspector von Estland, Dr. N.
v. Krusen stiern, welcher zuletzt Oberarzt des Kursk
schenGouvernements-Landschaftshospitals war, ist als Ober
arzt nach Shitomir versetzt worden.
– Der berühmte Physiolog Prof. du Bois-Reymond
hat das Amt des ständigen Secretärs der mathematisch-phy
sikalischen Klasse der Berliner Academie derWissenschaften
welches er 28 Jahre hindurch bekleidete, niedergelegt und
ist zu seinem Nachfolger der bekannte Anatom Prof. Waldeyer gewählt worden.
– In Leipzig sind die Privatdocenten der inneren Medicin
Dr. His und Dr. Romberg, sowie der Privatdocent der
Augenheilkunde Dr. Hess zu ausserordentlichen
Professoren ernannt worden.
Am 7. Januar beging der Nestor der Tiroler Aerzte,

Dr. Franz Tappeiner in Meran, seinen 80. Geburtstag
in voller geistiger und körperlicher Frische. T. ist in weite

sten medicinischen Kreisen durch seine grundlegenden Ver
suche bezüglich der Uebertragbarkeit der Tuberculose auf
demWege ' Einathmung bekannt geworden. Seine Ansicht
ist später durch die Untersuchungen R. Koch's bestätigt
worden. Für seine Verdienste um den Curort Meran hat die
Stadt ihn schon vor Jahren zum Ehrenbürger ernannt und
eine der schönsten von ihm angelegten Anlagen des Ortes
nach ihm benannt.– Das Vermögen der Hauptverwaltung der
Russischen Gesellschaft des «Rothen Kreuzes»
betrug bei der am 2. Januar vorgenommenen Revision der
Kasse im Ganzen 4,325,877Rbl. 68'/4'– Die Wittwe des verstorbenen verdienstvollen hiesigen
Verlagsbuchhändlers für russische medicinischeWerke Carl
Ricker, hat demComité der medicinischenUnterstützungscasse
5000Rbl. als Vermächtniss ihres Mannes übermittelt.– Der nächste Cyclus der Ferienc urse für prakti
sche Aerzte beginnt in Berlin am 2. März und dauert
bis zum 28. März.– Dr. Hawkin, welcher mit seinen Schutzimpfungen
egen die Cholera, zu denen er ausschliesslich frisches leben
es Choleravirus benutzte, beachtenswerthe Erfolge in Indien
erzielt hat, beginnt jetzt Versuche anzustellen, durch An
assung der Antitoxinserumbehandlung und Combination der
eiden Impfmethoden nicht blos eine präventive Wirkung,
sondern eine directe Heilung auch im acuten Stadium der
Cholera zu erreichen. Die betreffendenArbeiten werden in den
Laboratorien zu Nettey Abbey gemacht.– In Kiew hat die 1887gegründete Gesellschaft für
Militär-Sanitätswesen ihre Thätigkeit nach mehr
jähriger Unterbrechung wieder aufgenommen.Zum Präsidenten
ist der Militär-Medicinalinspector Dr. Geltowski, zum
Vicepräsidenten General Frolow und zum Secretär Dr.Kianizyn gewählt worden.– Die Choleraepide nuie in Russlau d weist nach
dem letzten Bulletin des MedicinaldepartementsfolgendeZah
len auf: In St. Petersburg (Stadt) erkrankten vom 30.
Decemberbis 6. Januar 24 und starben 10 Personen. Am 5.
Januar befanden sich in den städtischen Hospitälern 35 Cho
lerakranke. Im Gouv. St. Petersburg kamen vom 17.–30.
December8Neuerkrankungen und 3Todesfälle und im Gouv.
Kiew in derselben Zeit 9 Erkrankungen und 5 Todesfälle
an der Cholera vor.
–- DieGesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. Januar
d. J. 8062(185 mehr als in d. Vorw.), darunter 1497Typhus–
(101mehr), 705Syphilis –(24 mehr),162Scharlach –(11 mehr).
50 Diphtherie– (0 wenig), 124Masern – (32 mehr), und 23
Pockenkranke – (3 mehr) als in der Vorw.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Mü ll er heim. Untersuchungder Gebärenden. Berlin, Coblenz
1895,

Elsner. Praxis desChemikers Liefg. 4. 5. 6. Hamburgu. Leip
zig. Voss 1895.
Deutsch man n. Augenheilkunde(Sonderabdruck).iden.
Schilling. Diätotherapie.Wiesbaden,Bergmann 1895.
Herz. Kritische Psychiatrie.Wien, Prochaska1895.
R.u au lt. Phenol sulforiciné dans la Tuberculose laryngée. Paris,
Massou1895.
My Hki, V cbdbe 1h,man b. Kopmenie 6ou-Hex. Punzepts,IIe
Tep6ypril,1897.
T ay6ept. Tomorpapnecran anarouia. Benn.IV, Puskepts,IIe
Tepóypris1895.
de ärm im1. 3anoph u Temoppot.IIIronzuen6yprie,DIerep6.1895.
Ribot. O wyscreenhofftmaunrn.Kasan, 1895.
Report of the Departamentof Health of the City of Chicago.
Durante. Trattato di Patologia e Terapia chirurgica. Vol. I.
Roma, Alighieri 1895.
Roth. Meralgiaparaesthetica.Berlin, Karger 1895.
Neugebauer. VerwachsungenundVerengerungender Scheide.
ibidem.
Bacce l li. Studien über Malaria. ibidem.
Landau. Geschichteder jüdischen Aerzte. ibidem.
Strassmann. Schematazur Eintragung des Befundesder ge
burtshilflichenUntersuchung. ibidem.
Kal is ki. TherapeutischesVademecum.ibidem.
MünchenermedicinischeAbhandlungen. 61. und 62. Hett. Mün
chen, Lehmann1895.
Schaeffer. Atlas der Lehre vom Geburtsakt. ibidem.
Jakob. Nervenatlas.ibidem.
HoT hare ab. Poce 6axT. Papuakouorin."Hacts.I n II. IIetep
6ypri, Parkept. 1895.
Pykosogcrsokt wacrhoffrepaninBaytpenabzt 6onsanet.Bunyerb.
2 u.3. ibidem.
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KOpses, Maracen- 1895.
Busch an. Bibliographischer Semesterbericht über Neurologie
undPsychiatrie.Erster Jahrg. 1. Hälfte. Jena, Fischer 1895.
Biedermann. Elektrophysiologie. Abth. II. ibidem.
Weismann. Zur Vererbungsfrage. ibidem.
Neumeister. Physiologische Chemie. II. Theil. ibiden.
Hang. Klinische Vorträge. Heft I. 2-4. -
Schreiber. Arzneiverordnungen. Frankfurt a. M., Alt 1895.
Hüetlin. Recepttaschenbuch.Wiesbaden, Bergmann 1895.
Philippson, Förök. Diagnostik der Hautkrankheiten. ibidem.
UngarischesArchiv für Medicin. III. Band. 3/4 Heft. ibidem.
Pfeiffer. Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde
in Wien 1894. ibidem.

Pollatschek. Therapeutische Leistungen des Jahres 1894
ibidem.

Lang. Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis.
I. Abtheilung. ibidem.
Kochbuchfür Zuckerkranke und Fettleibige. ibidem.
Wie der hold. Nervenschwäche. ibidem.
Wolff. Ueber den Einfluss des Gebirgsklimas auf den ge
sundenund kranken Menschen. ibidem.
Greet f. Gebrauchdes Augenspiegels. ibidem.
Loewenfeld. Die moderne Behandlung der Nervenschwäche.
ibidem.

Schmidt. Beiträgezur Blutlehre. ibidem.
Bergh. Allgemeine Embryologie. Wiesbaden, Kreidel 1895.
Toldt. AnatomischerAtlas. I. Liefg. 1–10. Wien und Leipzig,
UrbanundSchwarzenberg1896.
Remak. Elektrodiagnostik und Elektrotherapie. ibidem 1895.
Lange. Schematazum Einzeichnen ophtalmologischer Krank
heitsbefunde.Braunschweig, Bruhn 1894.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 31. Dec. bis 6. Januar 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
–

- - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: 5 S „E E = E E E E 2: A A s" - S 3 F + + + + + + + + + +
ww. s. + + + + + + + + + + + + + +1 4 – 4 . . . . . I T FO T- - E S F F I Z 3 F 5 ECO
407 344 751 113 55 11924 14 22 87 61 67 60 77 35 11 6

- - 2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd.35,Febris recurrens 11,Typhus
ohne"ming der Form 4, Pocken 4,Masern 26,Scharlach 23,
Diphtherie 14, Croup 4, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 47, Erysipelas 2, Cholera nostras 8, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 114, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 12, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 53, Marasmus senilis 33, Krankheiten des
Verdauungscanals 54, Todtgeborene 31. - -- -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peterg
burger Aerzte: Dienstag den 23. Januar 1896.
Tagesordnung: Dr. Moritz: Cysticercus im Gehirn.-- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 15. Januar 1898

--
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Mattoni's Moorsalz | Mattoni'sMoorlauge
(trockener Extract) - (flüssiger Extract)
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Heinrich Mattoni,
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Herausgegeben
von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. 0. Liebreich.

Unter Mitwirkung von
Dr. M. Mendelsonund San.-Rath
Dr. A

. Würzburg,
gr. 8. Drei Bände in 9Abth. à 8 M.

Pr.-Doc.
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Centralblatt
für die

Gesammte MediClin
Innere Medicin – Chirurgie – Gynäkologie.

Wöchentlich eine Nummer 3–5 Bogen stark.
Abonnementspreis vierteljährlich M. 1250.
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Innere Medicin
herausgegebenvon

Binz, Gerhardt, v. Leube,
Bonn, Berlin, Würzburg,
v. Leyden, v. Liebermeister,
Berlin, Tübingen,
Naunyn, Nothnagel,
StrassburgiE., Wien,

redigiertvon
M.Unverrichtin Magdeburg.
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Wöchentlich eine Nummer.
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Chirurgie
herausgegeben
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E. von Bergmann
in Berlin,

E. Richter
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F. König
in Göttingen,

DreiundzwanzigsterJahrgang.

Wöchentlich eine Nummer.

Abonnementspreishalbj. M. 10.–.

Centralblatt
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Alexandra Kasarinow, Ra6mmerceanyn.
nout 22/14, Ka.25.

Ombra CsikTimosa, Cepriemckan, A
.
N 17,

Rhapt.19.
Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocu.

1
. 5, ris. 18.

Frau Hasenfuss, Mau. Iloxhaneck. A
.

14.
ke. 15.

Frau Marie Kubern, Monika N
i 84,

ka. 19.

Schwester Elise Tennison, HuxouseB
cka - ya., 1

1
.

11, KB.17.
FrauGülzen, W.O., 17. Linie, Haus N 16,
Qu. 10.
A. A. IIIYEAHa,
kB. 6

.

Frau Amalie Schulze, dpouraaka N 137,
KB.119.

Antoinette Lücke,
kB.13.

Sophie Jordan,
ke. 9.

Marie Winkler, yr. Conanosauep. n IIan
reaekwoackokya. A

. 4, Rn.11.

IIosapcko nep. n
.

17

Hencki np.,32/34,

B. O., 10 umh. A
. 11,

npot. yhanepchreta) in KapnoBa (MockBa dypkacoackiä uep) 3) BT, Kohropk. | Frau Duhtzmann, Meunion neperor“
06Habenik IIenkobckok (MockBa, DIerpockiH IHeim).

PeakTopb-H3NaTeIH H. IIIamano66.
69. ITember

x
. 9, ris.

Bepra bexoposaa IIanoBa, Taspinneckan
yunna A

. 7, Rn. 6. -

Marie Mohl, B
.

O. 1. 1. 44, kB. 3
.

Hierzu ein Prospect betreffend: «Grand Hôtel Sestri Levante Winterstation zwischen Genua u
. Spezia», als Beilage.

los. usus.Cu6.13Hanapu1896 r. Herausgeber:Dr. Rudolf W.anach. BuchdruckereivonA. Wienecke,Katharinenhofer-Pr. N 15
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EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden |BS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate en
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das | bittet manausschliesslich an dieBuchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N

14,zu richten.–M anuscripte
Ländern20Mark jährlich, 1

0

Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowiealle auf dieRedactionbezüglichen
Mittheilungen bittet man a

n

fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist 1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Den | dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in S
t.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger
Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referatewerden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonorirt. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 3T _ 1896 –

Inhalt: Dr. med. Z
.

Schabad. Ein Fall von Gallensteinen mit Ruptur der Gallenblase.– Bücheranzeigen und
Besprechungen: Wladimir K

.

Roth: Meralgia paraesthetica. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. –

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg. – Kleinere Mittheilungen
und therapeutische Notizen. – Vermischtes. –An die Redaction eingesandte Bücher.– Mortalitäts-Bull

St. Petersburg, 20. Januar (1. Februar)

letin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Ein Fall von Gallensteinen mit Ruptur der Gallen
blase.

Von

Dr. med. Z. Schabad.
(Vortrag, gehalten den 12. October 1895 in der medicinischen

Gesellschaft zu Wilna).

. Die Kleinbürgerin A
.
P
.

26 Jahre alt, trat am 21. Juli 1895
ins Hospital St. Jacob» zu Wilna, mit Klagen über heftige
Schmerzen im Leibe. Ihre Krankheit begann vor 3 Tagen, d

.

h
.

am 18. Juli, scheinbar ohnejegliche Ürsache: die Kranke
will keine Lasten gehoben, noch irgend welche Diätfehler be
gangen haben. Die Krankheit begann plötzlich mit heftigen

Schmerzen im Leibe und Erbrechen, weiches am ersten Tage

sich 5 mal wiederholte. In denfolgendenTagen wurde dasEr
brechengeringer. Der Stuhl war normal. Pat. will früher nie
krank gewesen sein, ist verheirathet und hat 2 gesunde Kin
der geboren – das erste vor 2 Jahren, das letzte vor 4Wochen
im Spitale mit vollkommen normalem Verlauf. Die Kranke

stand am 8
. Tage auf, verliess bald darauf das Hospital, und

fühlte sich bis zu ihrer gegenwärtigen Erkrankung völlig wohl.
Status praesens. Pat. ist von mittlerem Körperbau und
schlechter Ernährung. Unterhautzellgewebe und Muskeln
schwach entwickelt. Haut und sichtbare Schleimhäute blass;
Haut trocken, kein Icterus, kein Ausschlag, Pat. macht den
Eindruck einer schwer Kranken; der Gesichtsausdruck ein
leidender (facies ')" Temp.385–392. Schüttelfröste,starke Schwäche. Zunge belegt und trocken. Am Zahnfleisch
unbedeutenderfuliginöser Belag. Grosser Durst, Appetit nicht
vorhanden. Kein Erbrechen, einmal Stuhl mit Schmerzen. Die
Entleerung wurde nicht untersucht, nach Angabeflüssig, nicht
reichlich. Der Leib stark aufgetrieben und äusserstempfindlich:
der geringste Druck verursacht heftige Schmerzen. "Die Em't desAbdomen ist überall gleichmässig stark. Dieercussion giebt an den tiefer liegenden Stellen des Leibes
gedämpften,an denübrigen –tympanitischenSchall. Genauere
Untersuchung ist der Empfindlichkeit wegen unmöglich. Das
Diaphragma is

t

etwas nach obenverdrängt. Die obere Leber
grenze beginnt um eine : höher, als normal; der untereHand is

t

nicht zu fühlen. Unter den Rippenbogen giebt die
Percussion einen leicht gedämpftenSchall. Die Milz ist eben

falls nicht tastbar. – Aus der Vagina scheidetsich eineblutig
gefärbteFlüssigkeit aus. Der Harn intensiv gefärbt, von saurer
Reaction, enthält Spuren von Eiweiss, weder Indikam, noch
Gallenpigment. Puls 108Schläge in der Minute, regelmässig,
Von geringer Füllung. Percutorische Grenzen normal, Töne

rein. In den Lungen sind rauhes Athmen und stellenweis
trockne Rasselgeräusche hörbar.

Bewusstsein vollkommen normal, kein Kopfschmerz. Von
Seiten desNervensystemskeine Erscheinungen. Schlaf schlecht,

Verordnet wurde: Opi puri 0,02Coffeini natrosalicyl. 01.
MDS. 6 Pulver täglich; Wein, Eisbeutel auf den Leib.
Der weitere Verlauf war folgender:

22. Juli. Temp. M.393, Ab.395. Puls rad. 120,von schwacher
Füllung. Die Empfindlichkeit im Abdomen ist hauptsächlich
rechterseits zu constatieren.Angefangen vom rechten Rippen
rande in der Richtung zur Symphyse ist eine grössere Resi
stenz, als linkerseits, fühlbar; percutorisch ist hier auch der

Ton gedämpft. Die Bewegung der Beine im Hüftgelenk ist
sowohl rechts, wie links, gleichmässig schmerzhaft.

23. Juli. Temp. Morg. 392, Ab. 392. P. rad. 100. Die Er
scheinungen rechts im Abdomen sind ohneVeränderung. Stuhl
gang ein Mal nach Klystier. Der Ausfluss aus der Scheide
dauert fort. Es werden Scheidenausspülungen mit Lysol ver
ordnet. Rechterseits hinten steht das Diaphragma um eine
Rippe höher (an der 10. Rippe) als links, Respiration normal.

4
. Juli. Temp. M. 390, Ab. 395. P
.

rad. 100, regelmässig,

von mittlerer Füllung. Die Resistenzrechterseits im Abdomen,

welche sich von oben aussen nach unten und innen, vom Rip

g
e
n bis zur Symphyse, erstreckt, tritt jetzt deutlicher
1er"VOm",

25. Juli. Temp. M.380, Ab. 390. Allgemeingefühl besser.
Schmerzhaftigkeit des Abdomens geringer. Die Pat. klagt über
Urinretention. Die äusseren Geschlechtstheile erscheinenbei

der Untersuchung geschwellt, hyperämisch und schmerzhaft
bei Berührung. Der Harn, durch den Katheter gewonnen, ist
äusserst concentrirt, leicht icterisch (nicht sehr deutlich aus
gesprochener farbiger Ring mit HNO), enthält Spuren Ei
WO1SS.
26. Juli. Temp. M. 380, Ab.380. Puls rad. 112. Empfindlich
keit, wie Resistenz des Abdomen ohneVeränderung. Der Harn

wird wieder mit dem Katheter abgelassen. 1 Mal Stuhl.
27.Juli. Temp. M.378, Ab. 385. P

.

rad. 120. Kein Schüttel
frost, geringer Schweissausbruch. Das Urinieren frei; im Harn
etwas Eiweiss.

28. Juli. Temp. Morg. 390, Ab. 390. Schmerzen im Leibe
werden wieder stärker. Uriniert frei. 3 Mal flüssiger Stuhl.
DieSchleimhaut deräusserenGeschlechtstheile,wie derScheide,
geschwellt. - -

29.Juli, Temp. M. 370, Ab. 390. P
.

rad. 100. Häufige flüs
sige schmerzhafte Entleerungen mit Tenesmen und Prolaps des
Rectum. Letzteres wird bis zur Krankenvisitation durch den

Feldscher reponiert. Die Stuhlentleerungen zu sehen gelang
nir nicht.
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Ordination: Bismuth. salicyl. 05, Opipuri 0:02. MDS. 3mal
täglich und Suppositorien aus: Extr. opii aq. 002 Tannini 0,1
Butyr. cacao20, MDS. 2mal am Tage.
30. Juli. Temp. M.379, Ab. 388. P. rad. 112. Der Leib ist
weniger aufgetrieben, als am Anfang. In der ganzen rechten
Hälfte des Abdomenfühlt mandeutlich eineauf Druck schmerz
hafte Resistenz, kein Stuhl.
31. Juli. Temp. M. 373, Ab. 390. Status idem. Kein Stuhl.
Pat. ist sehr schwach und heruntergekommen.Auf demZahn
fleisch und der Zunge fuliginöser Belag.– Ordination: Wein
und Tropfen aus: T-rae valer. aeth. 250 T-rae opii spl.
1. August. Temp. M. 380, Ab. 394. Bei der gynäkologischen
Untersuchung, zusammen mit Collegen Dr. F“ wurde
folgender Befund aufgenommen: Die Schleimhaut der Scheide
ist hyperäunisch und geschwellt. Portio vaginalis kurz und' direct in die fast verstrichenen Scheidengewölbeüber.chterseits an der Portio vaginalis eine Emmet t'scheRup
tur. Rechterseits im Parametrium, wie auch im Douglas, lässt
sich deutlich ein nicht genau abgrenzbares Exsudat palpiren.
Ovarien sind nicht zu fühlen. Uterus anteflectirt, etwas ver
grössert.– Ordination: Ol. Ricini.
2. August. Temp. Morgens 38,7, Ab. 39,6. P. rad. 112. Auf
O. Ricini erfolgte 2 Mal Stuhl. Die Empfindlichkeit im Leibe
ist geringer.
3. August. Temperatur Morg. 389, Ab. 394. Status idem.
4. August. Temp. Morg. 393, Ab. 395, 1mal flüssiger Stuhl.
Im Uebrigen Status iden.
5. August. Temp. Morg. 403, Ab. 400. Puls rad. 120. Sub
jectives Befindenetwasbesser,obgleichdie Kranke sehr schwach
ist. Der Leib aufgetrieben, doch weniger schmerzhaft. Beiwie
derholter gynäkologischer Untersuchung zusammen mit Dr.
Kahn . erwiesen sich die äussern Geschlechtstheile weniger
geschwellt und weniger hyperämisch, als früher. Im rechten
Scheidengewölbe ist die Resistenz, sowohl wie die Empfindlich
keit, bedeutend geringer. Bei der Untersuchung per rectum
lässt sich an seiner vorderen Wand, etwa auf Fingerlänge
entternt, eine etwa 3 Kop. Stück grosse Oeffnung consta
tien, welche in eine Höhle führt, deren Wände genau abzu
1asten nicht gelingt. Durch eine in diese liöhle mit einiger
Schwierigkeit, mit Hilfe der Kornzange, eingeführte Drainage
röhre, geht eine gelbliche Füssigkeit ab, die ein Gemisch von
flüssigem Koth, ein wenig Blut und Eiter darstellt. Durch die
Drainage wird die Höhle, sowohl wie das Rectum, gehörig
ausgespült, wobei sich ziemlich viel gelblicher Koth entleert.– Ordination: Camphorae 1,0, Trae valer. aeth. Liq. anod.
Hoffm. aa 100 und Wein.
6. August. Temp. Morg 384, Ab. 375. Puls klein, schwach.
Die Kranke fühlt sich schlechter. 7 mal flüssiger Stuhl.
7. August. Temp. Morg. 394, Ab. 395. P. r. 120,von etwas
besserer Füllung. Der Leib weniger aufgetrieben. In der rech
ten Seite des Abdomen vom Rippenbogenbis zur Ileocoecalge
gend ist die Empfindlichkeit nicht verandert. Stuhl 3 mal.
8. August. Temp. Morg. 380, Ab. 373. P. r. 120 schwach.
Der Leib gar nicht mehr aufgetrieben, jedoch fühlt man, wie
vorher, an seiner rechten Seite die auf Druck schmerzhafte
Resistenz. An der rechten Axillarlinie, an der 7. Rippe und
ebenfalls ein wenig nach hinten, ist percutorisch der Schall
gedämpft, und lässt sich pleuritisches (diaphragmatisches?)
Reiben und einige feuchte kleinblasige Rasselgeräuschehören.

#
übrigen ist an den Lungen rauhes vesiculäres Athmen zu
1"Ell.
9. August. Temp. Morg. 375, Ab. 375. Allgemeingefühl
besser. Die Empfindlichkeit im Leibe geringer. Die Schwäche
Illn Ilt, ZU.
10.August. Temp. Morg. 373, Abends 37,1. P. r. 130. Die
Kranke ist sehr schwach, Zunge urocken, amZahnfleisch fuli
ginöser Belag. Stuhl 2. Mal.
11. August. Temp. Morg. 370.
schwach.
Abends7 Uhr– mors.
Auf Grund des oben beschriebenen klinischen Bildes
konnte bei Lebzeiten der Kranken keine sichere Diagnose
gestellt. Werden. Es war klar, dasswir es hier mit einer
acuten Peritonitis zu thun hatten, jedoch liess sich die
Ursache derselben nicht eruieren. Eine Erkrankung des
Wurmfortsatzes – Typhltis, Peri und Paratyphlitis –
k, Illbe Vei Illutlet, aber nicht bewiesen werden, es war
keine Obstipation vonlanden, die diese Krankheit charak
teils 11U, Dallpltung. wie Empfindlichkeit, war nicht aus
schliesslich 11 der 1le-coecallgegend localisiert. Ferner
kollbe an eine Peri-1"aramettitis gedacht werden, wenn
Illu'll die kurze Zeit nach der Geburt mit in Betracht
zieht; alle uings bleibt es auffallend, dass die Erkrankung

erst 4 Wochen p0st partum aufgetreten sein soll. Zwar
konnte bei der ersten gynäkologischen Untersuchung im

Die Kranke ist äusserst

rechten Parametrium, wie im Douglas, eine nicht ab
grenzbare Resistenz gefühlt werden, jedoch erstreckte sich
dieselbe viel zu weit, etwa der Richtung des Psoas fol
gend, nach oben, als dass eine uncomplicirte Peri-Para
metritis hätte angenommen werden können. In wie weit
etwa die Ovarien am Process betheiligt waren, liess sich,

durch die Unmöglichkeit, sie zu palpiren, ebenfalls nicht
erkennen. Eine etwaige Erkrankung der rechten Niere
konnte ebenfalls ausgeschlossen werden, da der Urin frei
von Blut und Eiter war. Von Seite des Darmtractus
konnte weder an einen Volvulus, noch an eine Intussusceptio,
gedacht werden, da der Darm offenbar völlig durchgän
gig war. Für eine Erkrankung der Leber, die als Aus
gangspunkt des klinischen Bildes hätte dienen können,

etwa für eine Hepatitis oder Leberabscess, waren wenig
Anhaltspunkte vorhanden, da weder Icterus, noch sonst
irgend welche Symptome einer Gallenretention nachge

wiesen werden konnte. Die Existenz einer Perihepatitis

hätte allenfalls zugegeben werden können, doch hätte
diese auch als Folgeerscheinung der allgemeinen Perito
nitis angesehen werden können. Wir erwarteten bei der
Section am ehesten eine Entzündung der Organe der
Ileo coecalgegend oder der rechtseitigen Anhänge desUte
rus mit Eitererguss in den Douglas, der sich durch die
oben angegebene Oeffnung im Rectum den Weg nach
aussen gebahnt hatte, zu finden. Wir suchten daher auch
bei der Autopsie in erster Linie die Bestätigung dieser
Voraussetzung.

Die Section, die ich 42 Stunden nach demTode der Pat. mit
Hilfe von Collegen Kahn und in Anwesenheit der Collegen
des Hospitals, ausführte, ergab folgendes:
Die weibliche Leiche ist äusserst abgezehrt, die Hautdecken
nicht icterisch verfärbt; Fettpolster tast gänzlich geschwun
den. Im Abdomen deutlich ausgesprochene Peritonitis mit
frischen Verklebungen. Das Netz hyperämisch, verdickt, die
Serosa getrübt. Das viscerale Peritoneum der Därme war
stellenweise recht fest mit dem parietalen der vorderen
Bauchwand, namentlich in der Ileo-coecalgegend, verwach
sen. Mit Mühe gelingt es die mit einander verwachsenen
Darmschlingen, ohne sie zu verletzen, von einanderzu trennen.
Es lassen sich ferner Verwachsungen der Därme mit der
Harnblase, dem Uterus und seinen Adnexen feststellen. Noch
schwieriger ist die Lösung der Därme von einander in der
Ileocoecallgegendund bietet es daher einige Schwierigkeit das
Verhältniss des Blinddarms zum Wurmfortsatz festzustellen.
Ueberall Anzeichen entzündlicherVerklebungen. Nachdemnun
vorsichtig eine Darmschlinge von der anderen bis zum Mesen
terium freigelegt und die Darne nach links herausgewälzt
worden waren, konnte folgender Befund constatiertwerden:
An der hinteren parietalen Wand im Abdomen befand sich
eine geringe Menge einer gelblichen Flüssigkeit (Galle) mit
leichtem Kothgeruch. Zwischen den Dünndarmschlingen fand
sich ein Stein von unregelmässiger Form von derGrosse einer
Wallnuss und hierauf fanden sich noch zwei ähnliche. Eine
Darmperforation konnte beim Suchen nicht gefunden werden.
Nach Befreiung der Darmschlingen von Uteruskörper und
seiner hinteren Wand gelangten wir in denDouglas; iumselben
liegen ringsum Stücke abgestorbenerGewebe. An der vorde
ren Wand des Douglas direct in das fest derselben anliegende
Rectum führt eine mit etwas verdickten Randern versehene
Oeffnung von der Grösse eines 3 Kopekenstückes. Es ist das
die Oeffnung, die bei Lebzeiten constatiertwerden konnte, da
die Sonde. von Rectumauseingeführt, in dieseOeffnungdringt.
Vom oberen Theil des Rectum ergiessen sich Kothnassen in
den Douglas. Bei Unterbindung diesesStückes hört auch der
Zufluss auf. Blinddarm, Wurmtortsatz und unterer Abschnitt
des Dünndarms, mit Ausnahme der peritonitischenVerwachsun
gen, normal.
Der Zwölffingerdarm ist durchweg mit dem Netz und den
Nachbarorganen verwachsen; seine Wände sind leicht zerreiss
bar. Die Leber erscheint in sluu, vergrössert und zwar haupt
sächlich ihr rechter Lappen. Die ganze Leber erscheint an
ihrer Oberflache getrübt, ihre gesammtePeritonealbekleidung
ist mit den Diapluragina verwachsen, welches sich von oben
leicht, rechtersells uur ein wenig nach unten mit grosser
Mühe abtrennen lasst. Beim Umklappen der Leber nach oben
zur Brusthöule zu, zeigt es sich, dass in Wirklichkeit keine
Gra l 1en b 1a se nne h1 V or ina inden war, – es waren von
denselben nur Teile ihrer zersetzten Wand übrig geblieben,
in welcher sich nochzwei Steine (offenbar Gallensteine) vor
fanden, genau von derselben Beschaffenheit, wie die vorigen.
Zwischen den zersetzten Fetzen der Gallenblase, demZwölf
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fingerdarm und dem rechten unteren Leberabschnitte, neben
dem Foram. Winslowii, befindet sich eine völlig unbedeckte
Höhle, die mit Stücken abgestossenenGewebes und Fibringe
rinnseln ausgefüllt war. Der rechte untere Lebertrand, der in
dieser Höhle lag, war gangränescirt. Der Ductus choledochns
war nicht erweitert, durchgängig, überhaupt völlig normal.
Vom Dnctus cysticus waren nur noch Spuren vorhanden. Der
rechte Leberlappen auf dem Durchschnitte hyperämisch. in
seinemunteren Abschnitte gangränescent. Der linke Leber
lappenvöllig normal.–DieSchleimhaut desMagen-Darmkanales
völlig normal. – Das Pankreas von gut conservierterLappung,
fester Consistenz und hyperämisch.– Die Milz vergrössert,
schlaff, hyperämisch; auf dem Durchschnitte ist die Pulpa mit
demMesser leicht abzuschaben.– Beide Nieren vergrössert,
schlaff, die Kapsel leicht abziehbar. Die Oberfläche leicht mar
morirt, trübe, stellenweise von gelblicher Färbung, Harnblase
gefaltet. Ureteren normal. Der Uterus ist vergrössert und,
wie bereits gesagt, mit den Därmen verwachsen. Die Adnexe
sind normal, jedoch mit in den peritonitischen Process hinein
gezogen.
Lungen hyperämisch,überall lufthaltig, knirschend. An ihrer
unteren Fläche ist die rechte Lunge mit der Pleura diaphrag
matica verwachsen. Die linke Lungenspitze ist mit der sie be
deckenden Pleura verwachsen. Die Bronchialdrisen sind ver
grössert, eine von ihnen ist steinhart, völlig verkalkt. – Das
Herz von normaler Grösse. seine Wände schlaff, die Muscula
tur von leicht gelblicher Farbe. Die Klampen und Intima der
Aorta normal.– Schädelhöhle nicht eröffnet.
Diagnosis an at omi c.a. Peritonitis acnta fibrinosa ad
haesiva. Cholelithiasis. Perihepatitis dex Gangraena et rnp
tura vesicae felleae. Gangraena partis hepatis (lob. dex) Pan
creatitis. Abscessus hepato (vesico-duodenalis. Abscessus in
spatio Donglasio et perforatio retti. Perimetritis et perioopho
mitis,perityphlit is consec.ntivae. Nephritis parenchymatosa in
cip. Tumor lienis acut. Pleuritis diaphragmalis dex.Calcificatio
gland. bronchialis
Die Gallensteine"), die ans der Banchhöhle herausgenommen
wurden, sind von polyedrischer Form, 5–6 eckig, mit glat
ten, gleichsam abgeschliffenen Flächen und mit einer Menge
kleiner Faretten und Flächen versehen. Die Steine habeneine
Länge von 1/2 Cten. un 1 sind stellenweise von matt weisslich
gelber, stellenweise brauner Farbe; sie sind sehr leicht mund
schwimmen im Wasser. Auf dem Durchschnitte ist ein Kern
im Centrum sichtbar, der aus einer schwammigen braunen
Masse besteht: es folgt dann ein mittlerer Ring, der ein strei
fenförmiges, strahliges Anssehen hat und aus concentrischen
Schichten. ähnlich wie auf demQuerschnitte eines Baumes,
besteht; endlich dient als äusserste, den Stein umgebende
Schicht. eine dünne Schaale oder Rinde. Dieser Unterschied
im Bau desSteines lässt sich nicht auf jedem Durchschnitt
beobachten.Aensserlich ist schwer zu erkennen, nachwelcher
Richtung der Stein zu durchsägen ist. Bei der chemischen
Untersuchung des zerriebenen und ausgetrockneten Steines
(man erhält ein feines gelbes Pulver) findet man unter ande
rem Bilirubin (man löst das Pulver in Salzsäure und schüttelt
es mit Chloroform durch), Cholesterin (Kochen mit Alcohol –
rothe Verfärbung der Schwefelsäure) und Kalk.

Den Krankheitsprocess bei unserer Pat. kann man sich
etwa folgendermaassen vorstellen:
Lange Zeit befanden sich in der Gallenblase Gallen
steine, welche vermöge ihrer Grösse keinerlei Neigung
zeigen konnten, sich durch den ductus cysticus in den
ductus choledochus zu entleeren, worüber übrigens auch
das völlig normale Aussehen des letzteren Ausschluss
giebt. Der fortwährende Reiz, den die Steine auf die
Schleimhaut der Gallenblase ausübten, führte zur Veren
gerung derselben, zur Obliteration des Gallenganges, was
wiederum eine Vergrösserung der Gallensteine zur Folge
haben konnte. Dieser ganze Process spielte sich offenbar
chronisch ab, da er keine Anfälle von Gallenkolik hervor -
rief; jedenfalls war anamnestisch darüber nichts zu erui
ren. Allmählich verdünnten sich die Wände der Gallen
blase durch den fortwährenden Reiz, den die Steine auf
dieselben ausübten (Reibung, Druck), und wurden
gangränescirt. Unter dem Einfluss irgend einer Ursache
(vielleicht war hierbei auch die letzte Geburt von Ein
fluss) riss die Gallenblase ein, die Galle ergoss sich dann
in die Bauchhöhle ringsum, eine allgemeine Entzün
dung des Peritoneums hervorrufend. Hauptsächlich loca
lisierte sich der Entzündungsprocess in der Gegend der
Gallenblase, indem er die peritoneale Bekleidung der

') Demonstrirt in der Wilnaer medicin. Gesellschaft,

Leber und des Zwölffingerdarms ergriff. Von hier aus er
goss sich die Galle, zusammen offenbar mit eitererregen

den Substanzen, am Colon ascendens entlang nach ab
wärts ins kleine Becken und in den Douglas und brach
hier durch das Rectum hindurch nach aussen. Die Gal
lensteine blieben theilweise an ihrem Entstehungsorte,

theilweise gelangten sie in die Bauchhöhle und endlich
vielleicht auch durch den Douglas und das Rectum nach
aussen. Die Durchbruchsöffnung im Rectum war jeden
falls genügend gross, um die Steine passiren zu lassen.
Leider konnte der Stuhl nicht immer untersucht werden

und liegt daher auch kein Grund vor sich im positiven
Sinne über diesen Ausgang auszusprechen.

Der vorliegende Fall hat sowohl klinisches, wie patho
logisch-anatomisches Interesse.

Er zeigt erstens, dass Gallensteine lange sich in der
Gallenblase befinden können, ohne auch nur irgendwie
Störungen im Organismus oder irgend welche Symptome
von Gallensteinkoliken hervorzurufen. Zweitens muss er -
wähnt werden, dass die Pat. mit den Erscheinungen der
Perforationsperitonitis noch ganze 25 Tage, also ver
hältnissmässig sehr lange lebte. In den in der Literatur
verzeichneten Fällen von Ruptur der Gallenblase gingen

die Kranken in 2–3 Tagen zu Grunde Schüppe 1,
Ziemssen’s Handb. d. spec. Pathol und Ther, Bd. VIII.
Th. 1. Russ Uebers 1882, p. 585) Der Ansgang der
Erkrankung selbst gehört auch nicht zu den häufigen Er.
Scheinungen. Es sind Fälle von Ausbruch von Gallon
steinen bekannt, in welchen dieselben durch eine Fistel
in denMagen, in denZwölffingerdarm, inden Dickdarm, selbst
auch in die Harnwege und in die Pfortader gelangten.
Dem unseren ähnliche Fällemit Ruptur der Gallenblase. Er
guss von Galle in die Bauchhöhle und Entstehung einer
diffusen Peritonitis giebt es nicht viele (S z. B Nowak.
Die hypophrenischen Empyeme. Schmidt’s Jahrbuch Bd.
232, 1891, Nr. 11, p. 73–95).
Zum Schluss sei es mir gestattet, dem Oberarzte des
Hospitals, «St. Jacob», Herrn Dr. Gryschkowsky
meinen besten Dank auszusprechen.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Wladimir K. Roth: Meralgia paraesthetica. (Berlin
1895. Verlag von S. Karger).
Als Meralgia par. (pmö-Oberschenkel) beschreibt Roth
eine auf die Aussenseite des Oberschenkels beschränkte, in
Schmerzen, Parästhesie und theilweiser Anästhesie sich äus
sernde Affection. Auf Grund seiner 14 Krankengeschichten
entwirft er folgendes Bild. Der Schmerz ist brennend, ver
stärkt sich nur beim Stehen und Gehen, vergeht bei gebeugter
Stellung der Extremität gewöhnlich in einigen Minuten, zu
weilen momentan. Der N. cutaneus femoris ext. ist nicht
druckempfindlich. Die Parästhesien äussern sich meist als
subjectives Gefühl der Vertaubung. gehen denSchmerzen vor
aus, dauern mitunter in allen Lagen des Beines fort. Ueber
Anästhesie klagen fast alle Pat, objectiv konnte sie in 8 von
den 14 Fällen nachgewiesenwerden, und zwar stets nur in
geringem Grade. Bei einzelnen Kranken bestand im Gegen
theil eine mehr weniger ausgeprägte Hyperalgesie. Das Ver
breitungsgebiet dieserSymptome fällt im Allgemeinen mit dem
des n. cutan. fem. ext. zusammen. nur nach unten und vorne
geht es über die in den Schematen dargestellteGrenze hinaus
und ist von ovaler Form. Nach Sappe y anastomosiren
eben die Endäste des n. cnt. fem. ext. mit denen des n. crura
lis und können sich bis auf die Kniehaut ausbreiten. Am
intensivsten sind die Erscheinungen im mittleren und unteren
Abschnitte diesesGebietes. Gewöhnlich ist nur eine Seite be
fallen, in 5 der 14 Fälle waren beide Schenkel ergriffen.
Rechte und linke Seite erkranken gleich häufig. Bei doppel
seitiger Erkrankung pflegt Umfang und Intensität der Affec
tion auf der einen Seite wesentlich geringer zu sein, als auf
der anderen. Die Entwickelung der Krankheit ist meistens
eine ziemlich langsame: zu der anfangs zeitweise auftretenden
Vertaubung gesellen sich allmählich die Schmerzen und die
Anästhesie,wobei die erstere stationär wird. Der Verlauf ist
nicht selten ein äusserst langwieriger (in 1 Fall gegen 20



Jahre), doch kommt unter dem Einflusse der Behandlung oft
eine schnelle Besserung der Symptome vor. Männer werden
bedentendhäufiger befallen, als Frauen (12:2).
sitzende Lebensweise und Wohlbeleibtheit prädisponiert.
Erheblicher usus und abusus alcoholicus war bei der Hülfte
der Kranken zu constatiren, alte Lues in 3 Fällen Gelegen
heitsursachen sind selten vorhanden. Untersuchungen an der
Leiche bewegenRoth, den localen anatomischenBedingungen
(rechtwinklige Biegung des Nerven dicht unter der spinn an t.
sup.Rossis ilei und sein Verlauf in einem fibrösen Canal der
fascia lata) sowie dem mechanischenMomente (Drinck, Deh
nung, venöse Stase) eine besondere aetiologische Bedeutung
beizumessen. Zu behandeln ist der locus morbi nicht der lo
ens doloris. Ungeachtet der langen Dauer waren Empl.
cantharid. auf die spin. ant. sup., dann locale Massage, Gal
vanisation des Nerven, eventuell Diät- und Stuhlregulierung
von promptem Erfolge.
Neben der Meralgia paraesth. (externa) hat Roth noch
2–3 Fälle von M. p. anterior gesehen,wo die vorderen Aeste
des n. cruralis vermuthlich unter denselben Bedingungen er
krankt waren. In anderen Nerven sind dauernde Affectionen
dieser Art bisher unbekannt.
Vor Roth hatte Bernhardt über denselbenSymptomen-
complex berichtet, nach ihm publicirten noch Näcke und
S.' ihre an sich selbst in dieser Hinsicht gemachten
Beobachtungen(cf. NeurologischesCentralblatt, 1895, N

r. 6
,
8
,

11).
Mich els on.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

598. Sitzung am 19. December 1895.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beck m an n
Herr Hörschelmann: Zur Casuistik der Ge
hirn affection ein Neugeborener. Es handelte sich
um ein neugeborenesMädchen, das im ersten Bade nach der
Geburt von Krämpfen befallen wurde, die das ganze Leben
hindurch bis beinahe zu dem nach einem Jahr erfolgtenTode
anhielten. Die Geburt verlief normal und schnell. Das
Kind wurde in tiefer (bleicher) Asphyxie geboren,und bedurfte

e
s längerer Belebungsversuche,um e
s

zum Schreien zu brin
gen. Entwickelung und Ernährung normal. Während der
Schwangerschaft waren weder Traumen noch acute Erkran
kungen der Mutter vorgekommen; Eltern gesund.

Die Krampfanfälle, von denen der erste gleich im ersten
Bade auftrat, zeigten folgenden:Verlauf: Ohne besondereVor
boten wurde der Blick des Kindes "starr, die Resp. stockte,
das Gesicht röthete sich, dann wunden die bulbi ad maximum
nach rechts verdreht, zugleich der Kopf auf dieseSeite ver
zogen. Zeitlich kaumgetrennt davon wurde die rechteSchul
ter nach vorn geschoben, der Arm, im Ellbogen leicht flectirt,
adducirt und leicht erhoben,ebensodas Bein, im Knie gestreckt,
gleichfalls etwas gehoben und mehr adducirt. Die rechtseitige
Bauchmuskulatur war in höchsten Grade contrahirt, wohl
ebenso die rechten Rumpfmuskeln, denn der ganze kleine
Körper nahm eine nach rechts concave Krümmung an.
Nachdemnun dieser tonische Krampfzustand bis zu 1 Minute
und länger angehalten hatte, liessen die Krampferscheinungen
nach, bald gefolgt von einzelnen clonischen Zuckungen in

den Extremitäten, bald ohne dieselben; Bewusstlosigkeit nach
dem Anfall war nicht vorhanden. Ab und an, wenn die
Krampfattaqnen heftiger auftraten, d

.
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der Kopf wie mit
einemSchlagernach rechts verzogen wurde, ging der krampf
hafte Tonus auch auf die linke Körperseite über und zwar in

umgekehrter Reihenfolge, indem hier zuerst das Bein, dann
der Arm die gleiche Stellung wie rechts annahmen: zuletzt
wurde der Kopf in heftiger Bewegung von rechts in die ex
tremelinke Stellung geworfen. BeimUebergang des Krampfes
auf die linke Seite liess die krampfhafte Vorstellung der rech
ten Extremitäten nach, so dass nie gleichzeitig beide Körper
hälften ergriffen waren. Die Mutter will auch ab und an den
Beginn und Verlauf der Krämpfe auf der linken Seite beob
achtet haben; Ref. hat das nicht gesehen.
War der Anfall einmal vorüber, so liess nichts Besonderes,
bis aufgrössere Unruhe, auf einen krankhaften Zustand der
Kleinen schliessen, nie wurden Lähmungserscheinungenbeob
achtet, Strabismus war nicht vorhanden, ebensowenig Muskel
contracturen und Rigidität der Muskeln, weder Hemiathetose
noch Hemichorea. C. 3Wochen nach der Geburt wurde leichte
Abflachung des linken Schädeldachs im Vergleich mit dem
rechten constatirt.
Die Anzahl der Krämpfe schwankte zwischen 2–3 pro 24
hor. und 85 zählbaren, in der letzten Zeit waren sie unzähl
bar. Temperatur bis auf 2 kürzere Perioden (ohne nachweis
bare Ursache) stets normal. Gewichtszunahmedurchschnittlich
mässig; sehr oft Dyspepsie..

Mitte October 1894traten nebendenbeschriebenenKrämpfen
Laryngospasmen auf, jedoch nicht heftig. Vom 19. October
hörten die epileptiformenAnfälle ganz auf, Laryngospasmen
aber blieben und infolge eines Anfalls trat am 7. November
der Tod ein. Weder Ableitungen auf Kopf und Nacken, noch
der Gebrauch von Chloral, Sulfonal, Brom- und Jodkali hatten
Erfolg.

Bei der Section erwies sich die linke Gehirnhemisphäre;
deutlich verkleinert; das linke Schädeldach flacher als rechts,
Schädelknochenverdickt, an den Meningen nichts Besonderes
nachzuweisen, namentlich keine Verdickung und Trübung
keine abnorme Flüssigkeitsansammlung, noch Spuren einer
stattgehabten Blutung.
Eine Diagnose während des Lebens zu stellen war kaum
möglich, wohl weil einerseits das Kind sich inso'Alter befand und weil andererseits bis auf die Krampfanfälle
und die geringe Asymmetrie des Schädel's sonstige, leichter
verwerthbare Symptome fehlten. Es konnte mithin nur eine
annäherndeWahrscheinlichkeitsdiagnose per exclusionemge
stellt werden.
Gegen Trismus et Tetanus neonator um sprach
die Art der Krämpfe, so wie jeder Anhaltspunkt von Seiten
des Nabels. Ebenso konnten eine acute Hämorr h agie
grösseren Umfang's in die Gehirnsubstanz, wohl auch ein

a cut er eincephalitischer Process ausgeschlossen
werden. Für c h ron. Hydrocephalus sprach nichts,
eine zweimalige Untersuchung der Augen ergab nicht die
geringsten Erscheinungen von erhöhtemintracraniellem Druck.
An geborene Atrophie und Sclerose des Gehirns
kommen selten primär zur Beobachtung, während sie eine
Folgeerscheinungfast aller Gehirnaffectionendarstellen können;
zudembieten sie an und für sich so vage Symptome, dass
sie kaum zu diagnosticiren sind.
Schwieriger war es, eine Eclam psia neonat. auszu
schliessen. Die Einseitigkeit der Krämpfe sprach nicht gegen
sie, wie diesesvonSoltmann, Lewandowsky, d'Espine und
Picot, Henoch etc. betont wird; der vorwiegend tonische
Character der Krämpfe liess sich auch nicht gegen eine solche
Annahme verwerthen, da nach Soltmann bei Neugeborenen

in Folge des Mangels oder der mangelhaften Entwickelung
der sog. Reflexhemmungscentra die Krämpfe oft gerade mehr
diesen Character annehmen. Als wesentlichstes Moment,
welches gegen Eclampsie sprach, musste die Abflachung des
linken Schädeldachs so wie der Umstand in Betracht gezogen
werden, dass die Krämpfe ununterbrochen so lange Zeit, d
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circa 11 Monate anhielten.
Auch an in ter m e n in g e alle Blutung wurde gedacht
und zwar in Folge der bei der Geburt vorhandenenAsphyxie.
Es hätte sich um eine Blutung mittleren Grades handeln
müssen, da einerseits grosse Blutergüsse meist schnell zum
letalen Ende führen, kleine Hämorrhagien dagegen oft ganz
ohne Symptome verlaufen. Fasst man jedoch in's Auge, dass

in unseremFall die Geburt normal und sogar schnell verlief,
der ältere Bruder der kl. Pat. auch normal geboren war, ferner
dass nach Gowers und Steffen die Krämpfe hier eine unter
geordnete Rolle spielen und jedenfalls die initialen nicht lange
anhalten, dass keine Lähmungserscheinungen auftraten, so
musste der Gedanke der intermeningealen Blutung wenigstens
als primärer Affection aufgegebenwerden. Dazu kommt noch
der Umstand, dass die bereits circa 3Wochen nach der Geburt
constatierteAbflachung des linken Schädeldachs unmöglich mit
einer intra partum stattgehabten Blutung in Zusammenhang
gebracht werden konnte.
Was nun die congen. Epilepsie betrifft, so können
auch bei dieser im Beginn die Krämpfe einseitig auftreten,
um sich dann erst mit der Zeit zu verallgemeinern. Eine
Asymmetrie desSchädeldach'swird geradevon vielen Autoren
mit der Epil. in Zusammenhanggebracht (Behrend, Jacobi,
Gerhardt, Rieken, Hoffmann, Solltmann). Müller fand
bei43 Epileptikern 39 maldenKopf unsymmetrisch.Wenn in den
Intervallen zwischen den Krampfanfällen das Kindchen bis
auf die fast ständige Unruhe einen scheinbar gesunden Ein
druck machte, so konnte dabei,wenigstens für die erste Lebens
zeit, möglicherweise, dassjugendliche Alter der „Kleinen eine
Rolle spielen. Somit war e
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nicht möglich, in Betreff der
Epilepsie sich weder positiv noch negativ auszusprechen.
Noch muss die sog. spastische Spinalparalyse
(Littlesche Krankheit) erwähnt werden, obgleich, wie e
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erscheinenwill, dieselbezunächst noch schwer von der cere
bralen Kinderlähmung zu trennen ist, wenigstens in einem so

frühen Lebensalter, wie bei unsrer kleinen Pat. Das wesent
lichste Symptom dieser Krankheit, die Gliederstarre, gelangt
meist erst im 1.–2. Jahr zur Beobachtung, Krämpfe sind
nicht characteristisch.
Am meisten schien Ref. für die c er eb ralle Kinder -

lä h in ung zu sprechen, wenn auch das Hauptsymptom, die
Hemiplegie, fehlte. Dieses Fehlen konnte erklärt werden ent
weder durch die Annahme, dass dieselbe in unseremFall noch
nicht zur Erscheinung gekommen, oder aber, dass sie bestan
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denund wieder zurückgegangen war (Oppenheim). Die Frage,
ob die Krampfanfälle als initiale oder consecutive,sog. posthe
miplegischeaufzufassen waren, liess sich schwer entscheiden.
Mehr schien für letztere Auffassung zu sprechen, so die lange,
leichmässige Dauer derselben, ferner die Asymmetrie des
chädel's; es hätte dann das erste Stadium der Krankheit
intrauterin seinen Verlauf genommen. -
Die Gehirnläsion musste in dem motorischen Gebiet der
linken Hemisphäre angenommenwerden. Unerklärt blieb der
Umstand, dass nach Aussage der Mutter des Kindes, die
Krämpfe auch ab und an ihren Beginn und Verlauf auf der
linken Körperseite nahmen. - -
Nach demGesagten kämen in unsrem Fall congenitale Epi
lepsie, cerebrale Kinderlähmung, vielleicht auch noch inter
meningealeBlutung in Frage. -
Herr Kroug, der die Untersuchung desGehirnes übernom
men hat fügt hinzu, dass sich makroskopisch eine leichte
Atrophie der linken Hirnhemisphäre constatieren liess, die
Furchen sind linkerseits facettiertund schmal. Ferner findet
sich eine leichte Impression an der linken motorischen Zone
zur Medianlinie hin dicht am Sichelfortsatz. Die noch nicht
beendigtemikroskopischeUntersuchung ergab durch Vergleich
von Schnitten aus den beiden Fusscentren (hintere Central
windung), dass die Hirnrinde links an dieser Stelle verdünnt
ist, die Markfaserung ist zurückgeblieben, die grossen Zellen
aus der Schicht der grossenZellen sind geschwunden dagegen
sind die kleinen Gliazellen vorhanden. (SecundäresGliagewebe).
An einzelnenStellen ist im erwähnten Gebiet die Pia verdickt
und endlich findet sich ein kleines Blutextravasat in der Rand
zone.AufGrund dieses Befundes schliesst Kroug eineGehirn
erkrankung aus und nimmt als Grund des beschriebenen
Krankheitsbildes eine meningeale Blutung an, durch welche
von aussen her ein Druck auf das Gehirn ausgeübt wurde.
Die Krämpfe der anderen Körperhälfte kamen in der Weise
zu stande, dass auch die gesnnde Seite durch Druck oderZug
in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Herr Hörschelmann lässt die Frage offen, ob nicht eine
Blutung als Folge der Krampfanfälle aufgetreten sei. Uner
klärt bleibt die Abwesenheit von Lähmungen.
Herr Krong glaubt, dass eine andere Erkrankung desGe
hirnes als Ursache der Anfälle auszuschliessensei, da sich
keinerlei Veränderungen wie z. B. etwa Sclerose anderweitig
gefunden haben, ausser den beschriebenenVeränderungen in
der Randzone.
Herr Tiling führt gegen die gegebeneDeutung des Krank
heitsbildes an, dass die epileptiformen Krämpfe vom Beginn
der Krankheit an an Intensität nicht abgenommen haben.
Denkbar wären vielleicht Veränderungen hinter der Central
windung. die indirect die motorische Region beeinflussenkonn
ten. T. erinnert dabei an die beiden von ihm mitgetheilten
Fälle von Jackson'scher Epilepsie, wo Analoges constatiert
werden konnte (durch Narbenzug). Die Aetiologie des mitge
theilten Falles erscheint vor Abschluss der mikroskopischen
Untersuchung nicht erklärt.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1252. Sitzung am 20. November 1895.
1. Herr Schmitz hält einen Vortrag: über Peritoni
t is tuberculosa.
Vortrag. knüpft zunächst an den von ihm im Jahre 1889
operiertenund in der St. Petersburger med. Wochenschrift
r. 1, 1890veröffentlichten Fall von Bauchfell tuberculose an.
Die damals 3-jährige Patientin war durch die Laparotomie
vollständig geheilt, das Peritoneum ad integrum wieder
hergestellt, wie solches durch eine 1/2 Jahre später ausge
führte zweite Laparotomie wegen einer Bauchhernie in prae
cisester Weise constatiert werden konnte. Pat. erfreut sich
auch noch jetzt, also 7 Jahre nach dem ersten Bauchschnitt
einer blühenden Gesundheit.
Die bekannte operative Behandlung der Bauchfelltuberculose
beginnt im Jahre 1884mit König, Von der Beobachtung
ausgehend, dass tuberculöse Peritonitiden, meist wegen diag
nostischer Irrthümer, hauptsächlich zur Entfernung praesu
mirter Tumoren laparotomirt, wunderbarerweise, augenschein
lich durch die Laparotomie, ausheilten, empfahl König die
Eröffnung der Bauchhöhle als zweckbewusste Indication in
der Behandlung der tuberculösen Peritonitis. Diese Idee
König"s wurde allseitig aufgegriffen, so dass A dos sid es
1893 schon über 405 operierteFälle berichten konnte. Für
einen chirurgischen Eingriff eignete sich natürlich nur die
locale Bauchfell tuberculose, so weit dieselbe als Krankheits
bild dominiert,wo sie als secundäreTheilerscheinung einer
acutenMilliartuberculose auftritt, kann selbstverständlich keine
Rede von einer Operation sein. Zur localen Bauchfellt uber

culose müssenauch die meisten Fälle einer einfachen primär
chronischen Peritonitis zu rechnen sein. wenngleich es bei
derselben oft sehr schwer ist, klinisch, ja selbst anatomisch
die tuberculöse Natur der Krankheit festzustellen. – Auch
diese Form eignet sich für eine chirurgische Behandlung.
Was die Häufigkeit der tuberculösen Peritonitis anbetrifft,
so stimmenhier die anatomischaund die klinische Beobachtung
nicht vollständig mit einanderüberein. So berichtet Philin pi
aus demGöttinger pathologischen Institute, dassTuberculose
des Bauchfellraumes in 48% aller Sectionsfälle vorkommt.
dieselbeZahl, 47% giebt Przibram für das Prager Institut
an, während Brosc h ke' s Ziffer aus Breslan 5,3% beträgt.
Alle drei Daten beziehen sich jedoch darauf, wie häufig über
haupt bei Leichen das Peritoneum tuberculös erkrankt ge
funden wird. ohne Rücksicht darauf, ob die tmbercnlösePeri
tonitis den Haupt- oder den Nebenbefundausmacht. Die do
minirende Tuberculose des Bauchfells, die tubercnlöse Perito
nitis zar'Hoyp, soweit dieselbe auch vom chirurgischen
Gesichtspunkt aus eine Rolle spielen kann, ist jeden
falls viel seltener. Sie wird von Adossi des aus Halle mit
nnr 1,5% aller Sectionsfälle angegeben. Nach derselbenSta
tistik findet sich Bauchfellt.nbercnlose häufiger bei Männern
als bei Frauen, während nach der chirurgischen Statistik das
Umgekehrte der Fall ist. 8870%bilden Frauen, 11,3% Männer.
(Li ndner). Eine genügendeErklärung diesesWiderspruches
dürfte schwer zu geben sein, jedoch muss daran erinnert wer
den, dass die offeneCommunicationdesBanchraumesdurch den
Genitalcanal bei Franen, letztere sicherlich für eine Erkran
kung des Peritonenm an Tuberculose empfänglicher macht.
In diesem Sinne lassen sich auch die weiteren Angaben
Adossides" verwerthen, dass 20% aller wegen Bauchfelltnber
Culose operierten Frauen gleichzeitig an einer tubercnlösen
Affection ihres Genitaltraktns litten. Dafür würde sicherlich
auch die Thatsache sprechen. dass im Kindesalter bis zum
l2. Jahre auf 19 Knaben 31 Mädchen wegen Tuberculose des
Peritoneums operiertwurden, vom 12. bis zum Schluss des
16. Lebensjahres jedoch auf 6 Knaben 22 Mädchen. Augen
scheinlich beweisen diese Zahlen, dass mit dem Freiwerden
des Introitus vaginae die Gefahr der bacillären Infection des
Peritoneum bei dem weiblichen Geschlecht wächst.

Die sich aus der Literatur ergebendeThatsache, dass bei
Laparotomien wegen Peritonitis tuberculosa im Kindesalter
so selten gleichzeitige Genitaltuberculose angegeben wird
(von 53 Operationen bis zum 17. Lebensjahre 0 mal) der rela
tiven Häufigkeit bei Erwachsenen gegenübergestellt, dürfte
sich nach Ansicht des Vortr. am ehesten dadurch erklären,
dass bei Operationen an Kindern die Inspection der kleinen
Genitalien, weil so viel schwieriger, meist unterbleibt, während
dieselbe bei erwachsenen Frauen kaum jemals unterlassen
werden dürfte. Neben der Genitaltuberculose dürfte als wei
teres aetiologisches Moment für eine tuberculöse Peritonitis
eine Tuberculose des Darmes angesehen werden, speciell die
Perforation eines tuberculösen Darmgeschwüres, andererseits
mussja aber wiederum daran erinnert werden, dass auch das
Umgekehrte vorkommen kann, eine Perforation des Darmes
von einer käsigen Peritonitis her in das Darmlumen hinein.
Um welchen Modus es sich im concreten Falle handelt, kann
unter Umständen, namentlich bei Kindern, schwer zu ent
scheidensein.

Auf sein eigenesMaterial übergehend,verfügt Vortragender
über 32 Fälle von Peritomitis tuberculosa aus dem Kindes
alter vom 1.–13. Lebensjahre, welche innerhalb von 19Jahren
zur Beobachtung gelangt sind, davon entfallen allein 24 Fälle
auf die letzten 8 Jahre, ein Beweis dafür, dass augenscheinlich
durch die günstigeren chirurgischen Resultate bei Peritoneal
tuberculose, auch die Diagnosenstellung der Krankheit eine
praecisere geworden ist. Von diesen32 beobachteten Fällen
kamen8 zur Section, in 3 derselben handelte es sich sicher
um eine primäre Darmtuberculose, in 2 nmprimäre Genital
tuberculose in 3 wahrscheinlich um primäre Peritonealtuber
culose. Als Nebenbefundwurden bei der Section gefunden: am
häufigsten eine tuberculöse Pleuritis, stets Verkäsung der
bronchialen und mesenterialen Lymphdrüsen, in einem Falle
eine Obliteration des Penicard.
Das klinische Bild der tuberculösen Peritonitis, speciell der
Beginn derselben bieten wenig Typisches. Meist beginnt die
Krankheit chronisch mit Abmagerung undUnregelmässigkeiten
der Verdauung, in anderen Fällen wird der Beginn der Krank
heit mehr plötzlich, unter dem Bilde einer acuten Peritonitis,
angegeben. In allen Fällen tritt früher oder später eine auf
fallende Zunahme desBauchumfanges ein. Der Leib erscheint
objectiv vergrössert, mehr oval als rund, letzteres nur dann,
wenn es sich um grössere Mengen freien Exsudats im Bauch' handelt; dasselbe kann jedoch gering sein, auch ganzEll1EU.
Sehr characteristisch und sehr oft vorhanden ist der Be
fund von Tumoren und Härten im Bauchraum. Meist liegen
dieselbenim Mesogastrium um den Nabel herum in Form eines
grobhöckerigen derbern oder weichern Tumor. Derselbe kann



24

durch flüssiges Exsudat verdeckt sein, tritt jedoch nach Punk
tion desselbendeutlicher hervor. Der palpatorische Eindruck
der Tumoren, – und das ist charakteristisch, ist der eines
mit einander fest verklebten Darmschlingenconvolutes hinter
der Bauchwand. Thatsächlich handelt es sich anch nm nichts
anderes, als um mit einander verbackene und käsig belegte
Darmschlingen, welche auch der Percnssion einen gedämpft
TYmpanitischenCharakter verleihen. Gewöhnlich lassen sich
vomTumor ans nach oben hin 2 Stränge, das znsammen ge
rollte und infiltrierte Netz. heranspalpiren. In anderen Fällen
finden sich die erwähnten Härten nicht im Mesogastrium, sie
sind unregelmässig an nicht typischen Stellen des Bauch
raumesvertheilt. Durch Controlluntersuchung per anum ge
lingt es festzustellen, dass die Härten sich zwischen dem
nalpirenden Finger und der vorderen Bauchwand befinden.
Neben diesen Härten, deren Bedeutung als diagnostisches
Zeichen der Bauchfelltuberculose vomVortr. besonders betont
wird, kann unter Umständen noch ein anderesSymptom hin
zukommen, welchem gleichfalls ein grosser diagnostischer
Werth beizulegen ist. Es ist dies die «inflammation meriom
bilicale» von Val lin, eine Infiltration der vorderen Bauch
wand um den Nabel herum,welche darauf hinweist, dass ein
stärkerer Zerfall des tuberculösen peritonitischen Exsndates
Zwischendem Darm und der vorderen Bauchwand stattgefun
den hat und man einerbaldigen Entstehung einesKothabscesses
gewärtig sein kann.
Gestützt wird schliesslich die Diagnose jeder tuberculösen
Peritonitis durch den Nachweis noch anderweitiger tuber
culöser Organerkrankungen.
Bis vor kurzem war die prognostische Beurtheilung
der tuberculösenPeritonitis eine durchaus ungünstige. Durch
die Resultate der chirurgischen Erfahrung is
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solches anders
geworden, wenngleich auch eine Spontanheilung nicht sicher
ausgeschlossen erscheint. Allerdings wird man sich immer
scheuen im concreten Falle eineSpontanheilung der tubercu
lösen Peritonitis anzunehmen und eher dazu neigen einen
diagnostischen Fehler zuzugeben. Demgegenüber hat jedoch
Yortr. auch ohne chirurgischen Eingriff so wesentliche
Besserungen der in Rede stehenden Krankheit gesehen. dass
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eine völlige spontane Ausheilung der Bauchfell tuberculose
nicht vollständig in Abrede stellen kann.
Was die Prognose bei der chirurgischen Therapie der
Peritonealtuberenloseanbetrifft,sobeträgt die Gesammtmortali
tät der operiertenFälle nach Adossi des 27%, am Collaps
starben nach der Operation 10%. Die beste Prognose geben
diejenigen tuberculösen Peritonitiden mit reichlichemflüssigen
Exsudate: 840 o Heilungen bei Kindern bis 16 Jahren, 730%bei
Erwachsenen.– Ans desVortr. eigener Statistik kamen von
den erwähnten 32 Fällen aus vomVortr. nnabhängigenGrün
den nur 8 Fälle zur Operation. 3 davon genasen definitiv.
wenn anch nur sehr langsam und bei längerem Bestanden –

haben, einer tuberculösen Bauchwandfistel. Nach der Opera
tion sind je 73 und 19 Jahre verflossen. In allen 3 Fällen
handelte e

s

sich um relativ frische Fälle von geringer Dauer
mit geringem flüssigen Exsudat und ohneZerfall der käsig
tuberculösen Massen
Der chirurgische Eingriff bestand in Eröffnung der Leibes
höhle. Lösung vorliegender Adlhaesionen.Exstipation eines
Stückes zum Zweck einer histologischen Untersuchung. Jodo
fomeinstänbung und Nahtschluss. Die übrigen 5 operierten
Fälle starben an Entkräftung. In dem 1

.

Falle handelte e
s

sich, mmein tubercnlöses Empyen des Peritonalraumes, im 2
.

umZerfall desExsudats, Kothfistel und Kothabscess auf tuber
enlös peritonischem Boden, im 3

.

um Genitaltuberculose. Von
den übrigen nicht operierten24 Fällen starben 3

,

wurden g
bessert 10. ungebessert 11 entlassen.
Ohne sich die räthselhafte heilendeWirkung des einfachen
Bauchschnittes der tubercnlösenPeritonitis erklären zu können,
weist Vortr. nur daranf hin, dass das heilsame Etwas sicher
nicht in der Entfernung des Exsudates zu suchen ist.
Zum Schlusse befürwortet Vortr. warm die innerliche An
Wendung des Kreosotes, welches ihm in vielen Fällen chirur
gischer Tuberculose ein werthvolles Adjuvans gewesen ist.

Discussion.
Herr Kernig kann die Thatsache einer Spontanheilung
der tuberculösen Peritonitis selbst unter unseren hiesigen
Krankenhausverhältnissen bestätigen. Der Ascites kann unter
Umständen schwinden, das Körpergewicht sich hebenund der
Kranke als genesen erscheinen.")

*) An m er kung. Eine Patientin mit resorbiertemtuber
culösemAscites erkrankte mehrere Monate nach ihrer Ent
lassung an croupöser Pneumonie, verstarb an derselben. Bei
der Section fanden sich im Peritoneum trockene Kaeseherde
kein freies Exsudat. Ein 2. Fall betraf einen Knaben mit
fieberhaftemAscites auf tuberculöser Grundlage; der Ascites
schwand und erfreute sich Patient jahrelanger Gesundheit.
3–4 ähnliche Fälle sind aus dem Hospital «als genesen ent
lassen.»

Die Art und Weise der Ausheilung sei allerdings ebenso
räthselhaft, wie der bekannte Effect des einfachen Bauch
schnittes. Infolge dessen könnte man fast geneigt sein. die
nach der Operation genesenen Fälle als solche anfzufassen,
die nicht propter, sondern post operationem spontan genesen
sind. Auch wäre es denkbar, dass die blosse Entfernung des
Exsndates hierbei eine Rolle spielt, da so manche tuberculöse
Pleuritis nach Punktion des Exsudates vollkommen ansheilt.
Demgegenübermuss jedoch auch daran erinnert werden, dass
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tuberculöse Peritonitiden giebt, bei denen selbst wieder
holte Laparotomien keine Resultate geben und sich das Exsu
dat immer von neuemansammelt.

Dass Resorption des Exsudates bei Tuberculose des Peri
toneum vorkommt, geht auch hervor ans der Arbeit von
Albanus. (Petersb. med. Zeitschrift 1869, Heft 12) Der
frühere Prosector des Obuchowhospitals Dr. Küttner be
hauptete auch die anatomischeAusheilung desmiliaren Tuber
kels auf dem Peritoneum gesehenzu haben.

Herr Wiedemann hat anch Recidive nach Laparotomien
bei Bauchfell tuberculosegesehen.

Herr Anders. Die Spontanheilung zugegeben. so kommen
jedoch anch Fälle vor, wo die Indication des Bauchschnittes
direct urgent sein kann, einer Indicatio vitalis entspricht. so

z. B. in einem von ihm vor 1 Monat im hiesigen Deutschen
Alexander-Hospital operiertenFalle. Hier war durch constant
zunehmendenAscites ein enormer Hochstand des Zwerchfelles
mit ernster Respirationsbehinderung eingetreten. welche die
Operation dringend erforderlich machte. Während der Beob
achtungszeit waren im Bauchramme deutlicheTumoren ge
fühlt worden. Dieselben erwiesen sich bei der Operation als
eine massige plattenförmige Exsudatbildung auf den Darm
schlingen,jedoch ohneVerklebung mit der vorderen Bauchwand.
Das Peritonaeum zeigte im übrigenzahllosa miliare Knötchen.
Letztere erwiesen sich histologisch als Milliartuberkel (Dr.
Wich ert). Hier war die Operation absolut lebensrettend
und ermuthigt der weitere Krankheitsverlauf zu den besten
Hoffnungen.

EHerrSerck glaubt, dass nnter Umständen auch die tmber
culöse Erkrankung anderer Organe keine Contraindication zur
Vornahme einer Laparatomie bei tubercnlöser Peritonitis zu
geben branche. Sollte die Anschlanung richtig sein. dass durch
die Operation ein tuberculöses Antitoxin gebildet werde,wel
ches den heilenden Factor darstellt, so wäre e

s denkbar, dass
aus diesemAntitoxin anch ein heilenderEinfluss aufdieander
weitigen complicierendenOrganerkrankungen erwachsenkönne.
Herr S c hmitz. Nach Buch n er muss das heilsame
Etwas in Folge der Operation darin gesncht werden, dass
durch die Operation eine Lenkocytose entsteht, welche ihrer
seits die Alexine in der Bauchhöhle vermehrt. und diese
bakterienfeindliche Eigenschaften entfalten. Mag dem sein,
wie ihm wolle. eines ist sicher, dass die einfache Entleerung
des Exsudates durch Punktion nicht denselbenEffect hat, wie
die breite Eröffnung der Bauchhöhle durch den Schnitt.

2
)

Herr Kern ig demonstriertein wegen Darmin vagi -

n a tion r es e cir t es Stück 1 l e um.

K ran kein geschichte. Diarrhoe seit 14 Tagen. Ein
tritt der Patientin in das Obuchowhospital am 11./XI. Ge
dunsenesGesicht. mässigesOedem der Beine, Flüssigkeit im
Abdomen. 3 flüssige Stühle. 11.–14./XI. kein Stuhl, kein
Flettns, normaleTemperatur, beginnenderCollaps, im rechten
Hypochondrium starke sichtbare Darmperistaltik, Zeichen be
ginnender Peritonitis; vorübergehende Besserung, darnach
Verschlimmerung.

V er m uth l i c h e Diagnose: Darmocclusion,muthmass
lich durch Darminvagination Operation (Dr. Zeidler).
Es besteht eine eben beginnende leichte diffuse Peritonitis,

so wie eine ausgedehnte Invagination des Ileum in das Ileum

1
0

cm. von der Einmündungsstelle in das Coecum. Resection
des Darmes mit Anwendung Murphy'scher Knöpfe. Hierbei
erwies e

s sich, dass das Intussusceptumhochgradig nekrotisch' –Weiterer Verlauf zunächst tadellos *), täglich Stuhlenteerung.

Die Annahme der Intussusception wurde hier namentlich
veranlasst durch das plötzliche Aufhören der Diarrhoe mit
nachfolgendenZeichen von Peritonitis und Darmverschluss.

Director: Dr. Lingen.
Secretair: Dr. Westphalen.

*) An m er kung. Pat. ist 6 Tage nach der Operation an
Beckenperitonitis gestorben.
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Kleinere Mittheilungn und therapeutische Notizen.

– Ferd. Zinss er giebt eine neue Behandlungsmethode
des Favus an, auf die Beobachtung fussend, dass Bouillon
aufschwemmungenvon Favuspilzculturen unter demEinflusse
einer Temperatur von 50° in 1–2 Stunden, bei 45° in 9–10
Stunden abgetödtetwurden. Den Patienten im Alter von 9–
18 Jahren, die mit langjährigen Favus der Kopfhaut behaftet
waren, wurde nach gründlicher Reinigung eine demKopfe an
gepasste,aus doppelläufigerZinnrohrspirale hergestellteHaube
tagsüber aufgesetzt, in der 50°warmes Wasser circulirte;
darunter waren in "4%o Sublimatlösung getauchte Compres
sen aufgelegt. In 3 Fällen wurde innerhalb 8–14 Tagen
Heilung erzielt. (Arch. f. Dermat. u. Syph. XXIX).

Wermischtes,

– Am 16. Januar beging der Director der hiesigen Ent:
bindungsanstalt (in der Nadeshdinskaja), Leibaccoucheur und
Prof. emer. Geheimrath Dr. Anton Krassowski, sein
25-jähriges Amtsjubiläum als Director der genannten
Anstalt. Die Feier, welche zu Ehren des Jubilars in den
Räumen der Anstalt stattfand, beehrte auch S. K. H. der
Grossfürst Wladimir A 1exand r owitsch und Seine
Hohe Gemahlin mit ihrer Gegenwart. Von 1hrer Majestät
der Kaiserin Maria Feodor own a und I. K. Hoheiten der
Grossfürstin Alexandra Jossifown a und der Prinzes
sin Eugenie von Oldenburg wurde der Jubilar durch
huldvolle Glückwunschtelegramme ausgezeichnet. Ausserdem
waren zahlreiche Adressen, darunter einevon der Gesellschaft
für Geburtshülfe zu Leipzig, sowie gegen 80 Glückwunsch
telegrammeeingelaufen. erschiedenerussische gelehrte Ge
sellschaften und die Pariser Académie de Médecine haben ihn
zum Ehrenmitgliede ernannt.
Dem Jubilar ist zu diesemTage der Rang einesWirklichen
Geheimrathsverliehen worden.– Befördert: der Oberarzt des Kronstädter Marine
hospitals, wirkl.Staatsrath Dr. Akin fijew–zum Geheim
rath, unter Verabschiedung mit Uniform.–Ordensverleihung: der St. Annen-Orden
II. Classe – dem Professor der Pharmakologie an der
Universität Jurjew (Dorpat), Staatsrath Dr. K ob er t.– Verstorben: 1) Am 13. Januar in St. Petersburg das
ehemalige berathendeMitglied des militair-medicinischen ge
lehrten Comités, Geheimrath Dr. David Wywod zew,
nach langer schwerer Krankheit in hohemAlter. Der Hin
eschiedenehatteseinemedicinischenStudien an derCharkower
Jniversität gemacht und sich dann ganz der Chirurgie ge
widmet. Als Chirurg demGeneralstabe der Donauarmeezu
Commandiert,nahm W. an dem letzten russisch-türkischen
Kriege Theil, nach dessen Beendigung er sich in St. Peters
burg niederliess, wo er als Consultant am Semenowschen
Militairhospital und berathendes Mitglied des mil -med. ge
lehrten Comités fungierte, bis zunehmende Kränklichkeit, ihn
zum Rücktritt von diesenAemtern zwang. Der Verstorbene
hat sich grosse Verdienste durch die Verbesserungen des
Modus beim Transport von Verwundeten, sowie durch seine
Methode der Einbalsamierung von Leichen erworben. 2) Am
15. Januar in St. Petersburg der Ordinator des hiesigen
Marienhospitals für Arme, Dr. Nikolai Meyer, welcher
seit 1881die ärztliche Praxis ausübte. 3) In Woronesh der
ehemalige Privatdocent der mii.-med.Academiefür mediclniscle
Geographie und Statistik, Dr. L. J. G o l y inez, im 37. Le
bensjahre an Phthusis. Der Verstorbene welcher in der letzten
Zeit älterer Arzt des Korotojakschen Reserve-Bataillons war,
hat seine Frau mit 4 unmündigen Kindern ganz mittellos
hinterlassen.
– Professor R. Vier c how (Berlin) ist das Com man
deur kreuz der Französischen Ehrenlegion
Verliehen worden.– Die Wilnasche medicinischeGesellschaft hat denbekann
ten Warschauer Laryngologen Dr. Theodor Hery ng
zum Ehrenmitgliede erwählt.– Am 2. Februar m.St. vollenden sich 40Jahre der schrift
stellerischen Thätigkeit des berühmten Klinikers und Psychia
ters, Prof. Benedikt in Wien. Zu Lhren des Jubilars soll
eine Denkmünze geprägt werden. Es hat sich zur Ver
anstaltung einer Feier diesesTages ein internationales Comité
gebildet, welchem von russischen Aerzten die Prof. Mier ze
JeW S ki (Petersburg), Bogdanow (Moskau), Tsc hish
(Jurjew) und derWarschauer Aerzte Heryng, Nussbaum
und Goldflamm angehören.- Zum Director der neuerrichteten dermatologischenKlinik
in Leipzig ist Prof. Dr. Jar 1sch aus Graz berufen worden.- Der weltbekannte Curort Bad Reichenhall beab

sichtigt in der kommendenSaison das Fest seines 50jährigen Bestehens in feierlicher Weise zu begehen.
Dem eigentlichenBegründer desberühmtenCurortes, E. Rinck
soll ein Denkmal errichtet werden. Mit berechtigte inStolz
darf der Ort auf das erste halbe Jahrhundert seiner segens
reichen Thätigkeit zurückblicken. -– Wir machenauch an dieserStelle unsere Leser auf einen
in bester Entwickelung begriffenen neuen Curort an der
Riviera–Sestri Levante – aufmerksam(cf, denProspect,
der unserer N 2beigelegt war). Nach demBericht von Augen
zeugen können wir versichern, dass Patienten, Reconvales
centen und andere Erholungsbedürftige dort in der That
bestensaufgehoben sind und ihnen der Genuss alles dessen,
was die wundervolle Natur bietet, durch nichts verkümmert,
wird – wie es wohl sonst an Cur- und Badeorten von Seiten
der Administration geschieht. Der ärztliche Leiter der Cur
anstalt wird wohl manchemhiesigen Collegen von früher her
bekannt sein. -– Die Choleraepidemie in R nssland nimmt stetig
ab. In der Stadt St. Petersburg sind vom 5.–12. Ja.
nuar 16 Personen an der Cholera neuerkrankt, 27 genesen
und 6 gestorben, sodass der Bestand der Cholerakranken zum
12.Januar 18 betrug. Im G ou v. St. Petersburg sind
vom31. Decemberbis 6. Januar 3Neuerkrankungen, im Gouv.
Kiew in demselben Zeitraum 10 Neuerkrankungen und 4
Todesfälle constatiert. Im Gouv. W. o l hy ni en sind vom 17.
bis 30. Decemberkeine weitere Erkrankungen und nur 1 To
desfall an der Cholera vorgekommen.
–- DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 13. Januar
d. J. 8291(229 mehr als in d. Vorw.), darunter 1620Typhus–
(123mehr), 732Syphilis –(27 mehr), 165Scharlach– (3";
43 Diphtherie– (7 wenig), 126Masern – (2 mehr), und
Pockenkranke – (7 mehr) als in der Vorw.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Martin. Krankheiten der Eileiter. Leipzig, Besold1895.
Hintz. Bad Bartfeld. Kurort in Ungarn, Wien, Braumüller.
Thomas. Hygiene der Kindheit. Frankfurt a. M., Alt 1895.
Wehmer. Schulgesundheitspflege.Berlin, Schoetz1895.
L e nhart z. Mikroskope und Chemie an Krankenbett. Berlin,
Springer 1895.
Mittheilungenaus klinischen und medicinischen Instituten der
Schweiz.Serie II, Heft 10, 11, 12. Basel,Sallmann1895.
Koch er. Tave 1. Vorlesungen über chirurgische Infections
krankheiten. I Theil. ib dem,
El s ner, Praxis des Chemikers.
1895, w
Hu ot. De l'action denSalophème.Paris, Jouve 1895
Dur ante. Trattato di patologia e 1erapiachirurgica.Volume I.
Roma, Alighieri 1895.
Eisen hart. Die Wechselbeziehungenzwischen internen und
gynäkologischenErkrankungen.Stuttgart, Enke 1895.

Lieg. 7–10 Hamburg, Voss

Penzol dt. Stintzing. Handbuch der speciellen Therapie
innerer Krankheiten. 19 u. 20 Lieg. Jena, Fischer 1895.
Ley de n. Gold s ch ei de r. Erkrankungen des Rückenmarkes
und der Medulla oblongata.Wien, Hölder 1895.
Kr a fft - Ebing. Nervosität und neurasthemischeZustände.
idem.
K ob ler. Fremdkörper in den Bronchien.ibidem.
Klinische Zeit- und Streitfragen. Band IX, Heft 11.ibiden.
MedicinischeBibliothek. Ns3, N 41–63. Leipzig, Naumann.
Börner. Reichs-Medicinal-Kalender1896. Leipzig,Thieme 1895.
Kle ein. Handbuchder Massage.ibidem.
Huffmann. Allgemeine Therapie Leipzig, Vogel 1895.
Schmiedeberg. Grundriss der Arzneimittellehre, Leipzig,
Vogel 1895.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs,

Für die Woche vom 7. bis 13. Januar 1896

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - „s
in ein - + + + + + +

M. w. s. * * * = + F F F 5 F S 3, S
+ + + + + + + + + + + + + +– – on o2 < / > - 20

392 321 713 150 48 189 12 10 20 71 53 50 55 54 36 14 1



26

2) nach den Todesursachen: '' ' '' tremens # Lebensschwäche und
–Typh.exanth. 1, Typh.abd. 23, Febris recurrens

4, Typhus - '' rophia untantum 54.Marasmus senilis
35, Krankheiten des

ohne Bestimmung der Form 0,Pocken 5 Masern

i8
,

Scharlach 1
3
,

Verdauungscanals 45, Todtgeborene 30.

Diphtherie 19, Croup 5
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen- ------------

entzündung 40, Erysipelas 9
,

Cholera nostras 3
,

Cholera asia- -- - -

tica 0
, '''' 0, ä%'', -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.matismus 0
,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit inthrax 0
, - -

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 3
,

Pyämie und Septicaemie 8
, burger Aerzte: Dienstag den 23. Januar 1896

Tuberculose der Lungen
83, Tuberculose anderer Organe

15, 1 Tagesordnung: Dr. Moritz: Cysticercus im Gehirn

m=-ANNONCEN JEDER ARTwerden i
n der Buchhandlung von CARL RICKER i
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F- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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IHINSHE WOHENSEHR
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich.
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

Ni 4

Der Insertionspreis

St. Petersburg, 27. Januar (8. Februar)

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

ERS*Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richtep.–Manuscripte
sowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1896TZTTFTav Weltz: Ueber einen Fall von seniler
Prostata-Hypertrophie behandelt mit Heilgymnastik und Massage.– Referate:
Oesophaguscarcinom.– M. Steinlechner: Ueber das gleichzeitige Vorkommen von r
Individuum. – E. Fraenkel: Ueber seltenere Localisation der Tuberkulose. A. Martinez Vargas:
des Keuchhustens mit Phenocollum hydrochloricum.– Dr. M. Strigower: Zur Casuistik der Blutungen. - E. von
mann: Ueber Einheilung von Pistolenkugeln im Hirn nebst Bemerkungen zur
Bücheranzeigen und Besprechungen: Seifert und Müller: Taschenbuch, der
Prof. Aug. Gärtner: Leitfaden der Hygiene. – Meyer: Traité pratique des maladies desYeux. -

S. Mintz: Ueber die Magenfunctionen bei
Morbus Basedowii und Tetanie bei einem

Ueber die Behandlung
Berg

Behandlung von Schusswunden im Kriege. –
medicinisch-klinischen Diagnostik. –

E. IIIpelep T5
:

J/ue 6HIIKB
akynepcTria. – F. A. Hoffmann: Vorlesungen über allgemeine Therapie. – K. Kreibich: Zur Aetiologie und pathologi
schen Anatomie der Lobulaerpneumonie, insbesondere der Aspirations-Pneumonie. - P. Tillaux: PykoBoIcTBoKH,TolorpapM
"IeCKoilanaToMiniBT,ImpuMrkHenin kH,xupyprin. – Index-Catalogne of the library of the Surgeon-General's Office, United States
Army. – Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1895
Vermischtes. – An die Redaction eingesandte Bücher. –Mortalitäts

Ueber Narbenunterfütterung

Casuistische Mittheilung.
Von

W. Zoege-Manteuffel.
Vorgetragen auf der Sitzung der medicin. Gesellschaft zu

Dorpat.

Die A. W., 24 J. alt, ledig, hat vor 14 Jahren eine
«Entzündung» neben dem rechten Auge durchgemacht

Wie die stark eingezogene, mit dem Knochen verbackene
Narbe erkennen lässt, hat e

s

sich augenscheinlich um eine
Caries des lateralen Orbitalrandes gehandelt – eine
Erkrankung die meist unter einem ganz typischen Bilde
verläuft.

Unter Schmerzen, Schwellung und Oedem des Augen
lidwinkels, unter Temperatursteigerungen bildet sich eine
Geschwulst über dem processus zygomaticus aus, die bald
mehr orbitalwärts, bald mehr nach der Wange hin sich
ausbreitet. Relativ früh kommt e

s zu Werbackung der
Haut, die ja mit den Weichtheilen der Unterlage nur
dünn aufliegt, in günstig verlaufenden Fällen dann auch
zum Durchbruch, während manchmal Eitersenkungen nach
der Wange, der Orbita ja in den Retromaxillarraum sehr
böse Complicationen bilden können. Aber auch in diesen
Fällen und nicht blos in den mehr chronisch verlaufen
den, spät durchbrechenden, heilt die Fistel langsam, und
stets hinterbleibt eine Werbackung der Haut mit dem
Knochen, wodurch die Narbe tief eingezogen erscheint,
der Lidwinkel nach aussen und meist auch nach unten
verzogen wird. Dadurch liegt das Lid dem Bulbus nicht
mehr an, der Conjunctivalsack klafft und ist allerhand
Insulten schutzlos preisgegeben, was natürlich zu chroni
schen Catarrhein und der damit verbundenen sich oft bis

a
n

den Cornealrand hinziehenden Gefässinjection führt.
Dass solche Veränderungen, selbst wo e

s

noch nicht
bis zu einem ausgesprochenen Ectropium gekommen ist,
sehr entstellend sind, ist verständlich und ebenso ver
ständlich der Wunsch, namentlich jüngerer weiblicher In
dividuen die entstellende Narbe loszuwerden,

Bulletin St. Petersburgs. –Anzeigen.
Bisher hat man, wie ich vorausschicken will, in diesen
und ähnlichen Fallen meist ohne genügenden Erfolg die
Narbe excidirt und durch Verschiebung bei der Naht,

oder eine kleine plastische Operation das Ectropium. Zu
beseitigen gesucht. Anfangs sieht die Sache nach einer
solchen Operation recht hoffnungsvoll aus: Das Lid liegt
wieder dem Bulbus an, die Narbe erscheint nicht mehr
eingezogen, steht scheinbar in keiner Beziehung. Zum
Knochen. Nach einiger Zeit jedoch, nachdem das erg0S
sene Blut, das auch unter einer glatten I Intentio sich
findende plastische Infiltrat geschwunden und resorbiert
ist, nähert sich die Haut wieder dem Knochen und nach
/2–1 Jahr hat die gegen den Knochen. Sich ZuSallllllen
ziehende Narbe wieder das Lid nach sich gezogen, der
Zustand ist ziemlich der alte.

-

War es nöthig eine Plastik auszuführen, so haben.Wir
im besten Falle statt der kleinen ruudlichen Narbe eine
grosse Y-förmige oder sichelförmige, die sicher nicht zur
Verschönerung des Gesichtes beiträgt, wenn auch fraglos

auf diese Weise ein sicheres Anliegen des Lides an den
Bulbus erzielt, ein Einsinken der Narbe vermieden wer
den kann.

Aus diesem Grunde habe ich in vorliegenden Falle ein
anderes Verfahren eingeschlagen. Ich durchtrennte am

2
. September 1895 die Narbe durch einen geradlinigen

Schnitt und löste die Ränder nach beiden Seiten Sie un
terminierend ein Stück weit hinaus über ihre narbigen
Verbindungen mit dem Knochen, – so dass ich allseitig
bis im gesundes Gewebe kam, die Wundränder vollkom
men frei beweglich waren und das Ectropium nach Aus
hören der Spannung sich vollkommen ausglich. Jetzt
langte ich mir ein Stück Wangenfett heraus, löste e

s

aus seinen Verbindungen so weit, dass e
s

frei über die
Knochennarbe und weiter hinaus verschoben werden
konnte, liess e

s jedoch in breiter StelVerbindung mit
seinem Mutterboden. Hierbei gab ich darauf Acht, dass
der Stiel keinen Zug nach unten ausübte, was leicht
dadurch zu erzielen war, dass der Fettlappen mit Seil
licher Basis gebildet und heranf gedreht wurde. Mit
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einigen Catgutnähten wurde dieser ziemlich derbe Fett
lappen an einer neuen Stelle über der Knochenmarbe
befestigt und die Haut darüber mit einigen Silkwormgut
nähten exact geschlossen. Die alte Hautnarbe erfuhr hier
durch eine so reiche Unterpolsterung, dass die frühere
Einsenkung der Narbe ausgeglichen, das Ectropium ver
schwunden war.

Bei der Bildung des Fettlappens blutete es recht leb
haft. Unterbindungen wollte ich hier aus leicht begreif
lichen Gründen nicht ausführen und so kam es zur Bil
dung eines kleinen Hämatoms, das die Nahtlinie an
einer kleinen Stelle durchbrach; hier an einer etwa linsen
grossen Stelle kam es somit zu II. Intentio, jedoch ohne
jegliche Eiterung. Hätte ich jetzt Seide statt Catgut be
nutzt gehabt, so „hätte sie sich durch die kleine Haut
wunde sicher ausgestossen und eine den Erfolg vielleicht
beeinträchtigende Reaction unterhalten. Jetzt heilte jedoch
alles glatt und reactionslos und Sie sehen m. H., dass
der Erfolg ein befriedigender ist. Die Röthung der Con
junctiva ist zurückgegangen. Allerdings ist der äussere
Augenwinkel noch ein klein wenig verzogen im Ver
gleich mit der gesunden Seite.
Ich darf aber hoffen, dass, falls dieser kleine Fehler
sich nicht noch von selbst, durch Bewegungen des Orbi
cularis etc. ausgleicht eine kurze Massagebehandlung der
Narbe den vollen Erfolg noch nachträglich erreichen lässt,
eine Aussicht, die wesentlich günstiger sich gestalten muss,

wo eine Unterpolsterung die Haut vom Scelett trennt.
Ob dieses Verfahren auch von anderen schon geübt
worden, weiss ich nicht. Ich habe nicht die Zeit gefun
den, mich in der Literatur über diese Frage zu orien
tiren.

Sie entschuldigen m. H., dass ich Sie mit einer schein
bar so unwesentlichen Sache so lange aufgehalten habe.
Es ist aber die Behandlung der Narben im Gesicht ein
spröder Stoff auch für die moderne Chirurgie, und da
hat wohl auch ein kleiner Schritt vorwärts seine Be
deutung.

Ueber einen Fall von seniler Prostata-Hypertrophie

behandelt mit Heilgymnastik und Massage.
Von

Gustav Weltz,
Heilgymnast in Dorpat.

Die auch an dieser Stelle (St. Pet. Med. W.) in letzter
Zeit so häufigen Referate und Arbeiten über Hypertro
phie der Prostata, haben mich bewogen, auch meinerseits
mit vorliegender Krankengeschichte einen kleinen Beitrag

zur Therapie genannten Leidens zu liefern, um so mehr,
als meines Wissens gerade die Mechanotherapie bei Be
handlung der Geschlechts- und Harnorgane bisher wenig
Berücksichtigung gefunden hat, und der von mir behan
delte Fall, wenn er auch vielleicht vereinzelt dasteht,
dennoch des guten Erfolges wegen das Interesse des
Arztes beanspruchen kann. Soviel ich aus der einschlägi
gen Literatur habe ersehen können, ist die Prostata bis
hier der Massagebehandlung sehr wenig unterzogen wor
den; die mir specieller bekannten schwedischen Arbeiten
auf diesem Gebiet führen wohl einzelne Krankengeschich
ten an, doch ist auch hier die Zahl der behandelten Fälle
eine sehr geringe und die Behandlung selbst eine rein
locale mit wenig Erfolg.

Die Prostatamassage findet trotzdem in der schwedi
schen Schule Volie Berücksichtigung, und wird die Aus
ührung derselben, mit per anum eingeführtem Finger,

in Königl. Central-Institut z. B. mit grosser Genauigkeit
gelehrt und geübt. Auch bin ich überzeugt davon, dass
die prakticirelden schwed. Heilgymnasten, die ja ganz
selbständig arbeiten, gewiss viele bez. Krankengeschichten,

-
wohl auch mit guten Resultaten, aufweisen könnten:
leider kommt aber so gut wie nichts davon zur Veröffent
lichung. Nach Dr. E. Kleen (Handbuch d. Massage,
wohl das beste in seiner Art) ist der Anfang zur Mas
sage-Behandlung der Prostatahypertrophie 1877 von Est
lander in Helsingfors gemacht. Später hat Rütte bei
Retentio urinae in Folge von Prostatahypertrophie mit
Massage dauernde Heilung erreicht. Reibmayr kann
nur von einem Fall berichten, den er in der Abtheilung
des Prof. Dr. Weinlechner mit localer Massage vom
Mastdarm aus behandelt hat, mit dem Erfolg, dass der
Kranke spontan uriniren konnte. Bei den Specialisten

auf d. Gebiete der Therapie der Harnwege wie Thomp
son, Güter bock, Guyon finden wir von Massage so
gut wie nichts erwähnt, nur allgemeine Körpermassage

wird als Kräftigungsmittel angerathen.
Ich habe die wenigen, mir bekannten Autoren und die
vereinzelten Fälle hier aufgeführt, hauptsächlich um zu
betonen, dass die Eingriffe bei ihnen immer in local er
Behandlung der Prostata bestanden. Ich habe auch selbst
zwei Fälle in Stockholm in derselben Weise behandelt
und im Laufe zweier Monate wenig erreicht. In Folge
dieser Erfahrungen versuchte ich bei dem jüngst von
mir behandelten Patienten einen anderen Weg einzu
schlagen, und concentrirte den Schwerpunkt der mecha
nischen Eingriffe auf die Atonie der Blase. Die
diesbez. Krankengeschichte ist im Kurzen folgende:
General a. D. v. B. 68 a. n. erschien diesen Sommer in

Hapsal, wohin er aus Petersburg geschickt war, umSchlamm
bader gegen Schwäche in den Beinen zu brauchen. -
Dr. v.Gernet, seinbehandelnderArzt schickteihn zu mir, zur
Massagebehandlungder Beine, empfahlaberauch die Prostata
Hypertrophie mit, seit 3 Jahren bestehender völliger Atomie
der Blase und total er Retentio urinae meiner Berücksichti
gung. Pat. litt ausserdeman Arteriosclerosis (kein Puls am
rechten Bein) und Hämorrhoiden.
Vor 5 Jahren hatte er einen leichten Schlaganfall gehabt,
in Folge dessenauch in der rechten Hand eineSchwäche der
Bewegungen zurückgeblieben war. Pat. behauptet die Reten
tio urinae sei ganz plötzlich nach Gebrauch einerSerie von
kalten Sitzbädern, die ihm verordnet waren, eingetreten. Er
trägt seinen Catheter beständig bei sich und benutzt ihn 8–12
mal täglich.
In der Nacht keine Urinbeschwerden. Die Prostata ist stark
hypertrophisch, trotzdem gelingt ihm das Einführen desCa
theters (N 20) mit der grössten Leichtigkeit und ohneSchmer
zen, die überhaupt nirgend bestehen. Die Blase ist bei den
schlaffen Bauchdecken deutlich als steifer harter Tumor zu
fühlen. Im Urin Spuren von Epithel, sonst nichts abnormes.
Pat. behauptet keine Geschlechtskrankheiten durchgemacht
zu haben. Ueber den Anfang des Leidens konnte Pat. nur
unklare Aufschlüsse geben.
Den 15.Juni begann ich die Behandlung: leichte Massage
und passive Bewegungen der Beine und des rechten Armes,
die zusammen mit Massage des Dammesblutableitend auf die
unteren Beckenorgane einwirken sollte. Die grösste Aufmerk
samkeitwandte ich jedoch der Blase zu, die mit leichten
Streichungen und recht kräftigen, tiefgreitenden Vibrati 0
n ein bearbeitet wurde. Pat. empfand während der Behand
lung keinerlei Schmerzen. Nach Verlauf von 14Tagen uoch
keine Veränderung in der Function der Blase, jedoch kehrt
der Puls in der Tibia l 1s ant. wie der, der bis hierzu
nicht zu fühlen gewesenwar und ist nachher immer, wenn
auch schwach, so doch deutlich fühlbar. Den 15.Juli genau
nach 1 Monat, kommt Pat. hocherfreut zur Behandlung und
meldet,dass er nach dem Aufstehen, zum ersten mal
nach 3 Jahren ohne Beschwerde spontan und reichlich
uriniert hat. Es bleibt aber bei diesemeinen Mal. Dann wie
der am 18. und 21. Juli 1reies Urinierenund zwar nur an
Morgen. Zu catheterisiren braucht Pat, sich aber seit der
dritten Behandlungswoche nur 4mal täglich (bisher 8–12 umal).
Seit dem letzten spontanen Urinabgang ist Pat im Stande
bei jedesmaligem Harndrang frei, anfangs nur in Tropfen all
mählichjedoch reichlicher Urin zu lassen, benutzt aber noch
bis zum 6. August zur vollständigen Entleerung der Blase
den Catheter. Von jetzt ab gute Function der Blase und
freies Uriniren 4 bis 5 mal am Tage.
Den 15.August wird die Behandlung abgeschlossen, hat
also genau 2 Monate gedauert. Bis zum 20. August sah ich
den alten Herrn täglich und, dauerte der gute Zustand.Weiter
fort; dann verliess ich den Badeort. Pat. versprach falls das
alte Uebel wieder eintreten sollte, mich darüber zu benach



richtigen, was bisher nicht geschehen ist, und muss ich daher
annehmen,dass die Resultate der Kur noch andauern. Ausser
der Massage hat Patient 20 Schlammbäder in Hapsal ge
110llIllOIl.

Wenn der vorstehende Fall von Prostata-Hypertrophie
auch der einzige ist, den ich in der geschilderten Art
behandelt habe und ich über die Dauer der Heilung
(richtiger Beseitigung der Symptome, denn die Prostata
selbst blieb unverändert) nicht berichten kann, so halte
ich es doch für meine Pflicht ihn zu veröffentlichen, weil
es meiner Ansicht nach bei der Therapie dieses Leidens
von wesentlicher Bedeutung ist, alle Aufmerksamkeit der
Kräftigung der Muskulatur und genügenden Innervirung

der Blase zuzuwenden und hierzu bietet eine richtigaus
geführte Massage mit ihren wirksamen Handgriffen ein
nicht zu unterschätzendes Mittel. Jedenfalls ein Mittel,
das vorher versucht werden sollte, bevor man sich zu
so schweren, ja verstümmelnden Operationen entschliesst,
wie sie die neueste Zeit angesichts der im Uebrigen bis
her ziemlich trostlosen Prognose der Prostatahypertrophie
empfohlen und angewandt hat. Hierzu die Anregung zu
geben, ist der Zweck vorstehender Publication.
Dorpat, den 29. October 1895.

Referate,

S. Mintz: Ueber die Magenfunctionen bei Oesophagus
Carcinom. (Wien, klin.Wochenschr. 1896Nr. 3).
Da die bisher vorhandenen Beobachtungen über die secre
torischeund motorischeThätigkeit desMagens bei Oesophagus
carcinom Min. tz für durchaus ungenügende erachtet, hat er
nach dieser Richtung hin einige Untersuchungen angestellt
und publicirt in Kürze seine erhaltenen Resultate. Die An
toren befanden sich bisher in zwei entgegenstehendenLagern,
indem Ewald und N es c haieff der Annahme sind, dass
bei Oesophaguskrebsdie Magendrüsensecretionansgelöscht sei
und die motorische Thätigkeit bedeutend herabgesetzt. Rie
de l und Boas dagegen mussten in den 4 nach dieser Rich
tung hin untersuchten und publiciten Fällen einevollkommen
normale secretorische Magenfunction constatieren. In den 3
Fällen nun. welche Verf. untersucht hat – 2 mal wurde
Gastrostomie ausgeführt und der Mageninhalt konnte durch
die formierteFistel entnommenwerden– hat er vollkommen
normale Magenfunction in 2 Fällen gefunden, in einem Falle
war Hyperacidität. bewirkt durch HC

vorhanden, k(2(2K (B1",

M. Steinlechner: Ueber das gleichzeitige Vorkommen
von Morbus Basedowii und Tetanie bei einem In
dividuum. (Wien, klin. Wochenschr. 1896Nr. 1)

.

Von grossem Interesse ist der von Steinlechner publi
cirte Fall von combinirter Erkrankung an Morbus Basedowii
und Tetanie bei einem zwanzigjährigen Mädchen. bei welchem
vom 10. Lebensjahre an sich eine allmähliche Vergrösserung
der Schilddrüse bemerkbar machte. Da anamnestisch im ge
gebenenFalle keinerlei nervöse Praedisposition eruiertwerden
konnte, glaubt Verf. darin eine neue Bestätigung der von
Möbius aufgestellten Annahme zu besitzen, dass nämlich
bei Kranken, die eine Struma haben, sich die Zeichen der
Basedow'schenKrankheit entwickeln können. Der Symptomen
complexdieser Erkrankung war ein vollständiger. Die patho
logisch-anatomischeUntersuchung zeigte jedoch, dass man e

s

nicht mit einer gewöhnlichen, weichen, gefässreichen Struma
zu thun hatte, sondern dieselbe eine derbelastische, keine
Gefässerweiterangen aufweisendeStructur hatte, welcher Um
stand wohl die starke Einengung der Luftröhre bewirkt
hatte, so dasssogar eineTracheotomieausgeführtwerden musste.
Schon lange vor Beginn der Basedow'schenKrankheit fanden
sich typische, anfallsweise auftretende, schmerzhafte Contrac
tionender oberenExtremitäten, auch bestandendie tetanischen
Krämpfe während des Spitalaufenthaltes weiter.
Da nun nach früher gemachtenBeobachtungeneinZusammen
hang zwischen Struma und Tetanie nicht geleugnet werden
kann, wie ja auch letztere wiederholt nach Schilddrüsen
exstirpationenbeobachtetwurde, so glaubt Stein le c h t er
auch in seinem Falle die Struma für die Entwicklung einer
Tetanie verantwortlich machen zu dürfen. Bei der§"
wurde nun in der Grosshirnrinde ein eingekapselter Cysticer
cus von Erbsengrösse gefunden, der bei Lebzeiten keinerlei
Erscheinungen gemacht hatte,

Verf. glaubt nun im gegebenen Falle die Tetanie als so

entstandensich vorstellen zu dürfen, «dass die Grosshirnrinde
durch einen fremden Körper dergestalt verändert wird, dass
sie auch auf leichtere Reize, die von der Peripherie aus zu
ihr gelangten mit bedeutenden motorischen Effecten reagiert.
Dieser Annahme folgend können wir in diesemFalle das Auf
treten der Tetanie befriedigend erklären. Durch die mangel
hafte Function der Thyreoidea würde eine Intoxication des
Körpers stattfinden, durch welche einerseits die weiteren
Symptome des Morbus Basedowii zur Entwicklung gelangten,
andererseits die angesammeltenToxine als Reiz der Nerven
bei einempraedisponiertenIndividuum dentypischen Symptomen
complex der Tetanie hervorrufen müssten».- Hecker.

E
. Fraenkel: Ueber seltenere Localisation der Tu

berkulose. (Münch. med. wochenschrift Nr. 2)
.

Im Hamburger ärztlichen Verein stellte F. zuerst ein Prä
parat von disseminierter knotiger Oe so phag ns-T’n ber
km lose vor. daseinem33-jährigen im Sommer1895an Lungen
mindDarmtuberkulose verstorbenen Manne entstammte. Der
Oesophaguswar bedeckt mit einer grossen Zahl bis hanfkorn
grosser, kugeliger, gelblicher Knötchen, von denen einzelne
oberflächlich zerfallen. andere von einer glatten Mncosa be
kleidet waren. Danebenfanden sich kleinere Herdemit zacki
gen, zerfressenen Rändern und unebenemGrunde und endlich
kreisrunde, scharf geränderte und mit glattem Grunde ver
sehene,bis 3Mm. im Durchmesser haltende Substanzverluste.
Kehlkopf, Trachea nnd peritracheale Lymphdrüsen waren frei.
Bei der mikroskopischen Untersuchung wurden Tuberkel in

allen Wandschichten des Oesophagus bis herab in die quer
gestreifte Muskulatur angetroffen. Dieselben enthielten nur
spärlich Riesenzellen und zeichnetensich durch grosse Armuth
an Tuberkelbacillen ans. Das seltene Befallenwerden desOeso
phagus erklärt F. übereinstimmendmit Zenker durch das
kurze Verweilen infectiösen Materials in der Speiseröhre und
dmrchdas gewaltige, aus Plattenepithel gebildete Zelllager
Das Gros der Fälle von Oesophagnstuberkulose betrachtet er
als Inoculations-Tuberkulose, bedingt durch das Verschlucken
bacillenhaltigen Snntums. Diesen Fällen gegenüber scheinen
durch embolischeVerschleppung anf demWege der Blutbahn
herbeigeführte die Ausnahme zu bilden.
Das zweite Präparat (papilläre Cervix-Tuberku

1 n.se) war bei der Section einer 28-jährigen an den Folgen
einer durch tuberknlöse Spondylitis bedingten Compressions
myelitis verstorbenen Frau gewonnen. Die Schleimhaut des
Cervix war mit zahlreichen bis 1,5cm.langen,vielfach büschel
förmig angeordneten zottigen Auswüchsen besetzt, welche in
der Höhe desOs intern umscharf abschnitten, sich dagegenanf
die Portio, besonders deren hintere Lippe, fortsetzten. Scheide
vollkommen intact. An der Portio waren die Auswüchse mie
driger. nnd hatten eher ein knötchenförmigesAussehen. Unter
demMikroskope erwiesen sich diese knötchenförmige Gebilde
als echteTuberkel mit einer Menge Bacillen, die besonders in

Riesenzellen eingeschlossenwaren. An der Bildung der Aus
wüchse im Cervix participirten alle für die Zusammensetzung
der Tunica propria in Betracht kommenden Gewebsbestand
theile. Die Tuberkelleruptionen fanden sich theils an der Basis,
theils mitten im Körper, theils dicht unterhalb der freien
Oberfläche der beschriebenen zottenartigen Auswüchse. Die
tieferen Muskellagen waren vollkommen frei. Die histologi
sche Untersuchung eines Stückes der linken Tube ergab, dass
die Mncosa in ein hier nnd da Lang h an s'sche Riesenzellen
beherberrendes tuberkulöses Granulationsgewebeumgewandelt
war, in welchem sich wenig Tuberkelbacillen vorfanden. Die
Uterus-Innenwand erwies sich durchaus frei von tuberkulösen
Veränderungen. Es handelte sich also in diesem Fall um eine
secundäre im Gefolge der Wirbelerkrankung aufgetretene
Tuberkulose des Genitalapparates, die übrigens symptomenlos
verlief. Bei dem Fehlen jeglicher regressiver Veränderungen
an den tuberkulösen Producten kann der Process erst ver
hältnissmässig kurz vor dem Ende der Patientin zur Ent
wickelung gelangt sein. Weyert.
A. Martinez Vargas: Ueber die Behandlung des
Keuchhustens mit Phenocollum hydrochloricum. (The
rapeutischeWochenschrift Nr. 1

,

1896).
Bisher sind bei der Behandlung des Keuchhustens viele
Mittel empfohlen,weil nur zu bald ihre Unzulänglichkeit er
kannt werden musste, so dass man sich nicht mit Unrecht
der Anpreisung eines neuen Mittels in der Therapie dieser
quälenden Krankheit gegenüber einigermaassenskeptisch ver
halten möchte. Immerhin könnten Versuche auch weiterhin
mit dem vom Verfasser empfohlenen Ph en ocoll um hy
drochloricmm(Amidoacetparaphenitidin) gemacht werden.
Er hat diesesbereits 1892von Tripold und 1893von Mo
dig l ian o versuchte Mittel in 42 Fällen von Keuchhusten
angewendet– 8 Krankengeschichten werden in Kürze ange
führt – und sah bereits nach 6–12 Stunden eine Besserung
eintreten, die nach 24 Stunden schon ganz deutlich wahr



nehmbarwar. Die Dosierungwar 1,0–20 pro diein versüsster
wässriger oder Gummilösung. Der convulsive Charakter des
Hustens wurde erheblich herabgesetzt und die Frequenz der
Anfälle nahm ab. Und zwar ist der Einfluss des Phenocollum
hydrochloricum offenbar ein sedativer; einen bactericiden Ein
fluss scheint es nicht zu besitzen. Irgendwelche unangenehme
Nebeneinwirkungen, wie Erbrechen, Diarrhoen, Collaps sind
nicht beobachtet worden. Bei längerem regelmässigen Ge
brauch dieses Mittels trat dauernde Besserung und frühzeitige
Heilung des Keuchhustens ein. Als Antipyreticum und Anti
neuralgicum wird ja das Phenocollum hydrochloricum bekannt
lich mit Erfolg angewandt. Hecker.

Dr. M. Strigower: Zur Casuistik der Blutungen.
(Wien. klin. Wochenschr. Nr. 1, 1896).
Verf, macht auf seine Beobachtungen in Bezug auf das
Methyl enblau aufmerksam, welches er in 2 Fällen, wo
Blutungen vorhanden waren, mit Erfolg verordnet hatte. Der
erste Fall betraf eine 60-jährige Frau, die über Fieber, Schmer
zen im Kreuz, schmerzhaften Harndrang und blutigen Urin
klagte. Die Haut war von schmutziger Farbe. Petechien am
Körper, sonst nichts Anormales. Verf. dachte an ein Neo
lasma in den Harnorganen und verabfolgte der Kranken
3 mal täglich Methylenblau in Kapseln zu 0,1. Bereits an
nächstenTage war vollkommen normale Temperatur, gutes
Wohlbefinden und blutloser Urin zu constatieren. Im zweiten
Falle, wo eine sichere Diagnose auf Morbus Werlhoffi ge
stellt werden konnte, schwanden die vorhandenen Blutbei
mengungenim Urin und Speichel und sistierte die Blutung
aus demZahnfleisch bereits nach der dritten Gabe von M
thylenblau à 01.– Die blutungshemmendeWirkung des Me
thylenblau verdient jedenfalls auch weiterhin geprüft zu
werden. Hecker.
E. von Bergmann: Ueber Einheilung von Pistolen
kugeln im Hirn nehst Bemerkungen zur Behandlung
von Schusswunden im Kriege (Sonderabdruck aus
der Festschrift zur 100-jährigenStiftungsfeier des medi
cinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts).
v. B. fasst in oben citierterRedeseinebruchstückweise schon
an den verschiedenstenStellen veröffentlichten Anschauungen
über die kriegschirurgische Behandlung der Schusswunden
zusammen,indem er zunächst von der Entwickelung der Anti
sepsis ausgehend, ihren Uebergang zur Asepsis schildert, um
dann zu der practisch ja noch immer nicht entschiedenenFrage
der primären Desinfection frischer Wunden überzugehen. Für
v. B. ist sie entschieden. Die Erfahrungen die in der Be
handlung der complicirten Fracturen seit Lister und Volkmann
gemachtwurden und die schliesslich einen Unterschied finden
lehrten zwischen Fracturen mit breiter Zerstörung der be
deckendenWeichtheile und solchen mit nur kleiner Communi
cation mit der Aussenwelt, diese Erfahrungen der Friedens
praxis, sie hatten ihre practische, kriegschirurgische Berechti
gung schon erhalten durch die Beobachtungen von B's auf
den Schlachtfeldern der Türkei, wo von 15 Schussfracturen
des Kniegelenks die primär occlusiv behandelt wurden 14aus
heilten.– B. verwirft demgemässdie primäre Desinfection
sowohl für die Friedens- als für die Kriegspraxis. Für grosse
Wunden mit erheblichenZerstörungen der Decken hat an die
Stelle zu treten die Freilegung – Blutstillung – aseptische
aufsaugendeTamponade. Die Kleingewehrwunden sind nach
Reinigung der Haut occlusiv zu behandeln,obgleichdurch das
Projectil Infectionsstoffe hineingetragen werden können. v. B.
kommt zu folgenden Schlüssen:
1. Die eingedrungenen Fremdkörper brauchen keine Keime
Zu enthalten, und wenn doch so brauchen diese keine Ent
Zündung zu erregen.
2. Das Blut schwemmt,ebensowie dasWundtranssudat einen
Theil dieser eventuellenSchädlichkeiten aus.
3. Die Kleinheit der Hautwunde fordere daher zu primärer
Occlusion auf, auch wo innen grössere Zerstörungen bestehen,
nach Analogie der complicirten Fracturen des Friedens.
4. Die primäre Wunddesinfection ist überall entbehrlich' wahrscheinlich überall unnütz – sie sei daher zu verElSSEll, -

5. Weil die primäre Infection der Schusswunden selten ist
sollen primär zweckmässige Dauerverbände auf dem I. Ver
bandplatz angelegt werden.
6. Nur Zerschmetterung und Blutung fordern Operationen
mindzwar Amputation und Unterbindung. Dann Tracheotomien,
Blasenschnitt etc.
Der aseptischeOcclusivverband sei auch unter den ungün
stigsten Bedingungen des Kriegsschauplatzes möglich und das
Material durch Kochen herzustellen. Die primäre Occlusion
hat ebensoihre Bedeutung für die Schädelschüssewie für die
Extremitäten. Das zeigt nun v. B. an 32 perforierendenRe
volverschüssen. Von diesenwaren 8von vornhinein hoffnungs
los und starben bald nach der Verletzung. Bei ihnen kam
eine Behandlung also überhaupt nicht in Frage. Von den 24
übrigen starben blos 5 (!).– lhren klinischen Symptomen

nach theilt v. B. die perforierendenSchädelschüssein 3 Typ21“
erstens solche welche bewusstlos eingebracht unter den Er
scheinungen progredienten Hirndrucks entweder zu Grunde
gehen, oder am anderenTage etwa einenStillstand der Druck
erscheinungenzeigten, dembald die Besserung folgte. 2-tens
Kranke bei denen keine Bewusstlosigkeit bestand, jedoch von
derVerletzung ab eine localisierteParalyse (motorische Region)
3-tens solche ohne nachweissliche functionelle Schädigung des
Hirns bei Bestehen der Perforation.

Die erste Gattung weist Eröffnung der Ventrikel oder er-
hebliche Blutungen in die Meiningenauf. Die 2te giebt die
anatomischeDiagnose durch den Ausfall der Function. Die
3-te endlich zeigte Verletzungen von Hirnpurt in derenZer
störung keinen merkbaren Ausfall erkennen lässt (Frontal
lappen etc.).
Zum Schluss giebt v. B. die Indicationen zur primären
Trepanation:

1)Wenn eine Stelle getroffen sei die eine Verletzung der
Moningen vermuthen liesse und die Erscheinungen des Hirn
drucks nach einem Intervall auftreten.
2) Wenn motorische Rindenlaesion bestehe. -
3) Bei acutem Hirnabscess, da hierdurch die Leptomeningi
tis compirtwerden könne.
4) Bei spät auftretenden Hirnabscessen.
Ausserdemwürden grössere Eingriffe nöthig bei tangentialer
Auffurchung des Schädels, bei Zerschmetterung der Orbita mit
Aufreissung der Nase oder ihrer Nebenhöhlen.– Im übrigen
fordert v. B. gestützt auf die oben angeführten Erfahrungen
bei perforierendenSchädelschüssen, wenn sie nicht bestimmt
inficirt sind und eine kleine Hautöffnung besitzen streng:
«nicht anrühren», «nicht untersuchen». Es genüge die mög
lichst frühzeitige Anlegung des antiseptischen Occlusiv-Ver
bandes auch im Frieden.

Dies in kurzen Zügen die Arbeit Bergmann s. Was noch
an Fragen durch Streiflichter nach allen möglichen Richtungen
beleuchtetund berührt wird, lässt sich nicht in den Rahmen
eines Referates fassen. Es will im Orginal gelesen sein und
enthält in knapper Form v. Bs. Anschauungen über Wund
behandlung– Desinfection. Asepsis – auch im Frieden, vor
allem aberseinwohl begründeteskriegschirurgisches Glaubens
bekenntniss. Zoege.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Seifert und Müller: Taschenbuch der medicinisch
klinischen Diagnostik. Neunte Auflage. Verlag von
J. F. Bergmann. Wiesbaden, 1896.
Dieses kleine Taschenbuch klinischer Diagnostik erfreut
sich einer so grossen Beliebtheit namentlichunter den lernen
den Medicinern und hat eine derartige Verbreitung gefunden– Uebersetzungen desselben in vier fremde Sprachen sind
bereits vorhanden –, dass es keinerlei Begutachtung bedarf.
Hiermit soll nur dasErscheinen einer neuenAuflage, derneunten
schon, in noch nicht vollendetem Decennium seiner Existenz,
erwähnt werden, die wieder vervollständigt worden ist durch
ein Capitel, welches eine zusammenfassendeUebersicht über
die gebräuchlichsten Bade- und Trinkquellen bringt.

Hecker.
Prof. Aug. Gärtner. Leitfaden der Hygiene. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 146 Abbil
dungen. (Verlag von S. Karger. Berlin 1896.M.7.–).
Die erste Auflage dieses Leitfadens ist in unserer Wochen
schrift 1892JN 36 eingehenderbesprochenworden,weshalb ich
auf die genannte Recension verweisen möchte. Das Büchlein
hat eine recht grosse Verbreitung gefunden und nun ist be
reits die zweite Auflage erschienen, in vielen Capiteln von
Grund ausumgearbeitetundvervollständigt. DieneuerenReichs
gesetzeund– beschlüsse,soweit dieselbeneinige Beziehung
zur Wahrung der Volksgesundheit haben, sind an den be
treffendenStellen entwedergenannt, oder ist auf sie hinge
wiesenworden. So bringt namentlich das Capitel der Infec
tionskrankheiten wieder viel Neues, sowohl in derAbhandlung
über die Prophylaxe als auch über die Cholera, die während
der letzten einheimischenEpidemieenden Fachleuten zur Er
kenntniss neuer Thatsachen, neuer Vorsichtsmaassregeln ver
holfen hat, um mit mehr Erfolg den Kampf mit diesem Ein
dringling führen zu können, als es in früherenZeiten möglich
WA1".

Wir sind überzeugt, dass dieses Buch auchin seinerzweiten
Anlage den verdienten Erfolg als practischer, in knapper
Weise das Nöthige gebender Leiter finden wird. Sollte nach
einiger Zeit sich das Bedürfniss nach einer neuen Auflage
geltend machen,so wäre es vielleicht ganz erwünscht, wenn
in derselben demGefängnisswesen, den Verbesserungs- und
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Irrenanstalten, soweit es in demRahmen eines Leitfadens der
Hygiene passt, auch ein Capitel eingeräumt werden würde.Th. Hecker.
Meyer. Traité pratique des maladies des yeux.
4-me édition. Paris. Masson 1895.
Die vorliegende vierte Auflage des rühmlichst bekannten
Lehrbuchs der Augenkrankheiten braucht kaum eine Em' da sie sich von den früheren nur durch grössereollständigkeit entsprechend den Fortschritten der Wissen
schaft unterscheidet. In dem800 Seiten umfassenden Werke
des namhaften Pariser Ophthalmologen findet sich die ganzeAugenheilkunde ausführlich erörtert. Die Darstellung ist eine
sehr klare, auch bei den schwierig zu beschreibendenOpera
tionen, und nicht so trocken, wie sonst nicht selten in der
artigen Büchern. Nicht wenig tragen zum leichteren Ver
ständniss die 261 meist sehr guten Abbildungen bei. Einige
Ausstellungen lassen sich wohl machen: so sind einige neuere
Operationen kaum erwähnt, die Perimetermessung des Stra
bismus nur flüchtig berührt u. s. w.; ein Lehrbuch kann aber
nicht allumfassend sein und wir können daher dasvorliegende
trotz dieser kleinen Mängel sowohl Studierendenwie auch
Aerzten nur warm empfehlen.

Schroeder.
R. IIIpe Iept, VeóHHRb akynepcTBa. IIeperox, c, 12-ro
HkMenkaro II31ahiH.K. JI. Pikkept. 1896.
Bekanntlich ist die russische Uebersetzung des Schröder
schen Lehrbuchs der Geburtshilfe sehr verbreitet und nimmt
noch bis jetzt eine angeseheneStellung ein. Während nun
das deutscheOriginal eine neue Auflage nach der anderen
erlebte, die mit Verbesserungenversehen waren, gab es schon
seit Jahren keine neue russische Auflage, trotzdem sich ein
starkes Bedürfniss darnachgeltend machte. Es ist ein grosses
Verdienst der Ricker'schen Verlagshandlung dieses classische
Werk jetzt auch in russischer Sprache entsprechenddem
jetzigen Stande der Wissenschaft durch Uebersetzung der
neuesten deutschen Auflage herausgegeben zu haben. Der
Name eines so tüchtigen Fachmannes wie es Prof. Rein ist,
bürgt für die gute Uebersetzung des Werkes. Demselbenist
eine Biographie Schröder's und Horwitz", des ersten
russischen Uebersetzers beigegebenworden. Die Ausstattung
des russischen Werkes steht dem deutschen Original nur
wenig nach, was viel sagen will. Die würdige Ausstattung
der aus dem Ricker'schen Verlage hervorgehendenWerke
entspricht durchaus deminneren Gehalt derselben,und unterscheidet sich wesentlich von den erbärmlich ausgestatteten
überaus zahlreichen russischen Uebersetzungen anderer Ver
lagshandlungen. W. Beckman n.
F. A. Hoffmann, Vorlesungen über allgemeine The
TAple. Leipzig, Verlag von Vogel. 4. Aufl. 1895.
Der Ruf der Hoffmann'schen allgemeinen Therapie ist so
fest begründet, dass es genügt an dieser Stelle das Erschei
nen einer neuen dazu noch umgearbeiteten Auflage anzuzeigen. Der reiche Inhalt des Buches, die interessante Dar
stellung des Stoffes und die vielfach originellen Anschauungen
desVerfassers machen die Lectüre des Buches zu einemGe
nusse, dem sich Ref. gerne unterzogen hat. Dieses Buch sollte
in der Bibliothek jedes Arztes vorhanden sein. B.
K. Kreibich: Zur Aetiologie und pathologischen Ana
tonie der Lobulaerpneumonie, insbesondere der Aspira
tions-Pneumonie. – Beiträge zur klinischen Medicin
und Chirurgie. Heft 13. Verlag von Wilhelm
Braumüller. (Wien und Leipzig 1896)
In der vorliegenden Monographie macht uns Kreibich
mit dem Resultate seiner Studien bekannt, die er an einer
Reihe von Lobulärpneumonien gemacht, um einige Klarheit
in die Frage über die Krankheitserreger bei Lobulärpneu
monienzu bringen und die durch die einzelnen Microorganis
menhervorgebrachten Veränderungen des Lungengewebeszu
Constatiren. Von den 28 untersuchten Fällen konnte 20 mal
einevorhergegangene Aspiration mit Sicherheit angenommen
werden. Die angestellten Untersuchungen und die Ergebnisse
zeugenvon dem grossen Fleisse und der ungeheurenSorgfalt,
dieVerf. hatte anwenden müssen, um seine Beobachtungen
Zu einemeinigermassensicheren Resultate bringen zu können,
und Beherrschen der Bacteriologie auch nach der Seite der
Technik hin ist jedenfalls Eigenthum desVerf. Die Arbeit

is
t

höchstinteressant abgefasstund kann nur zur Bereicherung
der Literatur im vollen Sinne desWortes dienen.

Hecker.

P
.Tillaux: PykoBoIcTBo K
lb Tomorpahnueckofi ahaToMin

B
b IpHMBHehin KT, XHpypril. IIepe B
. Impop.Tay6epa.

(C-IIetep6ypril, 1895).
Uns ist soeben die Schlusslieferung der zweiten russischen
Ausgabe der bekannten Til lauxschen topographischen
Anatomiezugegangen. Zu bemerken ist, dass diese Ausgabe
eineUebersetzung derVII. französischen Auflage, die im Jahr

1893erschien, ist. Die bestensbekannte Verlagshandlung und
der Uebersetzer haben sich wieder durch gewissenhafte und
schnelle Arbeit ausgezeichnet. Es ist ein angenehmes Be
wusstsein, sich auf präcises und schnelles Erscheinen von in

Lieferungen herausgegebenen Büchern verlassen zu können.
Die Rick ersche Anstalt genügt auch in dieser Beziehung
allen Ansprüchen –was man von vielen ausländischen, auch
renommiertenVerlagshandlungen, nur selten sagen kann. Bei
demschnellen Aufschwung, den die Chirurgie und damit auch
die chirurgische Anatomie in letzter Zeit in Russland nehmen,
wird gewiss bald eine neue Auflage des hiermit bestens
empfohlenenWerkes nöthig werden. W am a c h

,

Index-Catalogue o
f

the library o
f

the Surgeon-Generals
Office, United States Army. Vol. XVI. (Washington
1895). -– Alphabetical list of abbreviations of titles of medical
periodicals employed in the Index-Catalogue etc.
Ibidem. -
Mit diesen Bänden ist der Katalog einer der besten, viel
leicht der reichhaltigsten Bibliothek der Welt, vollendet. E

s

ist ein bibliographisches Meisterwerk, das soviel
Ausdauer,

praktischen Sinn, Geldmittel, höchste technische Vollendung
verlangt hat, wie si

e

vereint nur in Amerika und England

zu finden sein dürften. Die Orientierungist sehr leicht, Druck
fehler sind auch bei fremdsprachigen Titeln kaum zu finden
(was sonst sehr selten ist). E

s

is
t

das Verdienst des durch
solche Arbeiten zu Weltruhm gelangten John Billings,
dass dasWerk weit mehr bedeutet, als einen gewöhnlichen
Katalog; e

s

ist ein bibliographisches Quellenwerk erstenRanges, das immer seine Bedeutung behalten wird. Mit be
sondererGenugthnung muss man die Ankündigung begrüssen,
dass in Zukunft Ergänzungsbände erscheinen sollen, die alles
nachträglich Eingelaufene registrierenwerden. Möge e

s dem
hochverdienten Herausgeber noch lange vergönnt sein, das
Werk in demselbengrossen Stil fortzuführen. W.

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins
St. Petersburger Aerzte für das Jahr 1895.

Zusammengestelltvom Secretär: Dr. W. Beckm an n.

Während des Jahres 1895 hielt der Verein 1
7

wissenschaft"
liche Sitzungen ab, in welchen von 23 Mitgliedern 28 Wissen
schaftliche Mittheilungen gemacht, 10 Patienten vorgestellt
und zahlreiche Präparate, Apparate und Abbildungen demon"
strirt wurden. Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen
sich folgendermaassenauf die einzelnen Disciplinen -

Innere Medicin.
Hagen torn, Ueber Endarteritis obliterans und Arterio
sclerose.

Hög erstedt, Ueber die krankhafte Verengerung und Ver
schliessung der vom Aortenbogen abgehenden grossen
Arterien.
Krewer, Ein Fall von Hysterie.Kroug, Beschäftigungsneurose mit Krämpfen im rechten
Sterno-Cleido-Mastoideus.
Derselbe, Zur Therapie der Obstipation.Masing, Ein Fall von sehr lange dauerndem Icterus.Moritz, Ein Fall von verticaler Albuminurie. -Westphalen, Ueber die Behandlung der Obstipation.

Chirurgie.

Be c kman m
,
3 Fälle von Darmfisteln.Dombrowski, Ueber die Hernia epigastrica.Horn, Zur Behandlung der Scoliose.

Ric h t er, Ueber Aethernarcose.
Selenkoff, Zur Narcosenfrage.Tiling, Ein Fall von Gastrostomie nach Sabanejew.
Der selbe, Ein Fall von Colostomie.
Wanach, 3 operierteFälle von Hernia epigastrica.Derselbe, Ein Fall von Appendicitis und subphrenischem
Abscess.

D er selbe, Ueber multiple Darmfisteln.Derselbe, Ueber Entfernung des ganzen Schultergürtels.
Geburtshülfe und Gynäkologie.

Beckmann, Ueber die Totalexstirpation des myomatösen
Uterus per laparotomiam.
Dobbert, Ueber Affectionen der Haut im Zusammenhang
mit der Menstruation oder Erkrankungen der Genitalorgane des Weibes.Lingen, Zur Casuistik des Menstrualexanthems.

Kinderheilkunde.
Feldt, Ueber Serumtherapie der Diphtherie.
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Heuking, Demonstration eines Kindes mit angeborenem
Radiusdefect.
Hörschelmann, Ein Fall vonGehirnerkrankung bei einem
Neugeborenen. -
Lunin, Ueber Behandlung der Diphtherie mit Heilserum.

Augenheilkunde.

Blessig, Demonstration von in Glycerin Gelatine eingebet
teten Präparaten. -Blessig. Ein Fall von gummöser Erkrankung der Orbita,
der mittleren Schädelgrube und des Gehirnes.

Germann, Ueber Tätowierung von Leukomen mit chinesi
scher Tusche.

Hautkrankheiten.

von Petersen, Ueber Trichorrhexis nodosa.

Wermischtes,

Nachstehendes interessantes Arbeitsprogramm
des III. internationalen Congresses für Psy“
chologie, der vom 4.–7. August a. c. in München ab
"alten

werden soll, wird wohl viele unserer Leser interes
81.ren:

I. Psychophysiologie.

Auskunft über nachstehendesArbeitsgebiet ertheilen: Pro
Rüdinger, Professor Graetz, Privatdocent Dr.

I"Emer,

A) Anatomie und Phv siologie des Gehirns und
der Sinnesorgane (körperliche Grundlagen des Seelenlebens).
Formentwicklung der Nervencentren. Lokalisations- und
Neuronen lehre, Leitnngsbahnen und Bau des Gehirns.
Psychologische Funktion der Centraltheile, Reflexe, Auto
matismus, Innervation, Specifische Energieen.

B) Psychoph vsik. Zusammenhang physischerVorgänge
mit psychischen. Psychophvsische Methodik. Fechner’s Gesetz,
si nn es nhysiologie (Mnskelsinn. Hautsinn. Gehörs- nnd
Lichtempfindung, andition colorée), msychischeWirkungen be
- stimmter Agentien (Arzneistoffe) Reactionszeiten, Messung
vegetativer Reactionen (Athmung, Puls, Muskelermüdung).
II. Psychologie des normalen Individ nun s.
Auskunft über nachstehendesArbeitsgebiet ertheilen: Pro
fessor Lipps, Privatdocent Dr. Cornelius Dr.Wein
Im3.In 1.

Aufgaben, Methoden, Hilfsmittel, Beobachtung undExperiment Psychologie der Sinnesempfin:dungen, Empfindung und Vorstellung, Gedächtniss und
Reproduction Associationsgesetze, Verschmel
znng– Bewusstsein und Unbewusstes . Aufmerk
samkeit, Gewohnheit, Erwartung. Uebung – Raum anschauung des Gesichts, des Getast's, der übrigen Sinne,
Tiefenbewusstsein, geometrisch optische Täuschungen, Zeit
anschauung.

Erkenntnis slehre – Phantasiethätigkeit –Gefühls
lehre, Gefühl und Empfindung, sinnliche, ästhetische, ethi
sche und logischeGefühle, Affekte. Gefühlsgesetze–Willenslehre, Willensgefühl und Willenshandlung. Ausdrucks
bewegungen, Thatsachen der Ethik – Selbst bewusst
sein. Entwicklung der Persönlichkeit, individuelle Verschie
denheitenderselben.
Hypnotismus. Suggestionslehre, normaler Schlaf,
Traunleben – psychisch er Automatismus, forensi
sche und pädagogische Bedeutung der Suggestion, pädagogi
sche Psychologie.

III. Psychopathologie.
Auskunft über nachstehendesArbeitsgebiet ertheilen : Pro
fessor Dr. Grash ey, Dr. Freiherr von Schrein ck-Notzing, Herr Edmund Paris h.
Bedeutung der Erblichkeit auf psycho-pathologischem
Gebiet. Statistisches, Frage nach Vererbung erworbener
Eigenschaften, psychische Beziehungen (leibliche und seeli
scheVererbung), Erscheinungen der Entartung (Degenera
tion), psychopathische Minderwerthigkeit, Entartung und
Genie.' und sociale Bedeutung der Erblichkeit.
Beziehungen der Psychologie zumCriminal r ech t.
Psychopathologie der Sexual empfin du ng ein.
Grosse Neurosen (Hysterie, Epilepsie).
Alternierende Bewusstseinszustände, psychisch e An
steckung, pathologische Seite des Hypnotis
mus, pathologische Schlafzustände.

Psychotherapie, praktische Anwendung derSuggestion zu Heilzwecken.
Verwandte Erscheinungen: Suggestion mentale,
Telepathie, psychischer Transfert, internationale Hallucina
tionsstatistik. -
Einschlägiges aus demGebiete der Psychiatrie, wie
Sinnestäuschungen, Zwangsvorstellung ein ,
Aphasie und Verwandtes.

IV. Vergleich eindie Psychologie.
Auskunft über nachstehendesArbeitsgebiet ertheilen: Pro
fessor Dr. Ran ke, Dr. G. Hirth, Dr. Fogt.
Moralstatistisches.
Seelen leben des Kindes.
Die psychischen Functionen der Thiere.
Völkerpsychologie und anthropologische Psycho
logie.
Vergleichende Sprach- und Schriftforschung in ihrer Be
ziehung zur Psychologie.

– Die Wilnasche medicinische Gesellschaft hat den ehe
maligen Warschauer Professor Bar an owski (Therapent),
sowie die gegenwärtigen Professoren der Warschauer Uni
versität Brodowski (Patholog) und Kossinski (Chi
rurg), zu Ehrenmitgliedern gewählt.
– Professor Dr. Ley den in Berlin ist zum Associate
Fellow des «College of Physician s» in Phila -
delphia ernannt worden.
– Der Oberarzt des «Golizyn-Hospitals» in Moskau der be
kannte Chirurg Dr. Nikolai Stukow en kow. hat nach
20-jährigem Dienst an diesem Hospital seinen Abschied ge
nommen. Aus diesemAnlass wurden ihm von den Aerzten
und den Feldscherern des Hospitals Adressen überreicht. Die
Hospital-Aerzte veranstalteten ausserdem ihrem um das
«Golizyn-Hospital» hochverdientenVorgesetzten zu Ehren ein
Abschiedsdiner.

– Am 18. Januar beging die St. Petersburger
Geburtshülflich-Gynäkologische Gesellschaft»
ihr 10jähriges Bestehen mit einer Plenarversammlung im
Saale der Entbindungsanstalt unter dem Vorsitz des Dr.
Stolz. Wie aus dem Rückblick auf die 10jährige Thätigkeit
der Gesellschaft hervorgeht, sind in den Sitzungen der Ge
sellschaft im Ganzen 194wissenschaftliche Vorträge gehalten
worden. Die von der Gesellschaft herausgegebeneZeitschrift
« KyphaTT, akynepetra 11:renckmix, 6ofanei» (redigiert von
Professor Ott und Dr. Lits c hkus) zählt gegenwärtig 600
Abonnenten. Die Zahl der Mitglieder, welche bei der Grün
dung 96 betrug, ist gegenwärtig auf 182gestiegen.
Verstorben: 1) In Charkow der Arzt am dortigen
Fräulein-Institut, Wirklicher Staatsrath Dr. Wo l dem ar
Hagen tor n in Folge von Ruptur eines Aneurysma im
fast vollendeten 65. Lebensjahre. Der Hingeschiedenewar in
Witebsk geboren und hatte seine medicinischeAusbildung an
der Dorpater Universität erhalten, wo er von 1850–1855 stu
dirte. Nach Erlangung der Doctorwürde im Jahre 1857war
Hagentorn anfangs mehrere Jahre Arzt bei der Kanonen
giesserei in Petrosawodsk, hielt sich darauf ein Jahr behufs
wissenschaftlicher Studien im Auslande auf und liess sich
nach seiner Rückkehr im Jahre 1862 als Arzt in Charkow
nieder, wo er die erste Zeit als dirigierenderArzt der «Heil
anstalt für ambulante Kranke» und Arzt der «Deutschen
Kirchenschule», von 1868–1888 aber als Arzt am «Adeligen
Fräulein-Institut» fungierte. 2) Am 9. Januar in Warschau
der dirigierendeArzt der chirurgischen Abtheilung im Kran
kenhause. «Kindlein Jesu», Dr. Franz J.aw dynski im
Alter von 45 Jahren. Er starb unter pyämischen Erscheinun
en an Malleus, mit dem er sich bei der Operation an einem
Vollegen, dem Stadtarzt Dr. Ljaskowski (in Kielce), in
ficirt hatte, der an dieser Krankheit nach der Section eines
rotzkranken Kindes erkrankt war. 3) In St. Petersburg der
praktische Arzt Alexei Snakomzew, Specialist fürSyphilis und Hautkrankheiten.– Eine für die Medicin interessante und
wichtige Entdeckung ist von dem Director der che
mischenAbtheilung der medicinischen Facultät in Freiburg
in Br. Professor E. Baumann, gemacht worden. Er
hat nämlich nachgewiesen, dass die Schilddrüse einen nicht
unbeträchtlichen Gehalt an Jod, und zwar in Form einer
organischen Verbindung enthält, welcher Baum an n den
Namen Thyre ojod in beigelegt hat. Durch diese Ent
deckung der organischen Jodverbindung in der Schilddrüse
ist uns das Verständniss erschlossen für die Erfolge der mo
dernen Behandlung des Kropfes mit Schilddrüsenextract. Jod
ist ein Stoff, welchen wir nur in sehr bedeutenderVerdün
nung durch unsere Nahrungsmittel unseremKörper zuführen.
Dass dieser Stoff nun in der Schilddrüse abgelagert, auf
gespeichert und in eine wichtige Verbindung übergeführt
wird, ist ein Beweis, dass die Schilddrüse das Jod braucht.



Es scheint nun nach den Untersuchungen Professor iau
man n's, dass beim Kropf die' des Jods verringertist, durch die Ernährung des Kropfkranken mit thierischen
Schilddrüsen aber dem Körper desselben das fehlende Jod in
eeigneter Form wieder zugeführt wird und auf diese Weise
ie glänzenden Resultate bei diesen früher nur auf operati
vem Wege zu heilenden Krankheiten erlangt werden.– Die von dem Professor der Physik A. Röntgen in
Würzburg gemachte hochinteressante Entdeckung der
X-Strahlen und ihre ungeahnte Verwendung zur photogra
phischen Aufnahme von Knochen, pathologischen

Fü
r im

menschlichen Leibe etc. beherrscht in den letzten Wochen
in hohem Grade das Interesse der medicinischen und
naturwissenschaftlichen Kreise. Ueberall werden die Rön t

gen'schen Versuche wiederholt und fast jeder Tag bringt
überraschende Mittheilungen über positive Erfolge, die mit
den Röntgen'schen Strahlen erzielt werden. Die praktische
Verwerthbarkeit dieser Entdeckung für die Heilwissenschaft,
besonders für die Diagnose von Verletzungen und chirurgi
schen Leiden der Knochen, unterliegt, kaum mehr einem
Zweifel. So hat z. B

.

Professor Koc h er in Bern durch pho
tographische Aufnahme nach Röntgen's Methode den Sitz
einer Nadel, die in die Hand eines Kindes gedrungen war,
ermittelt, so dass e

r

ohne operativen Eingriff die Nadel ent
fernen konnte. Professor Neuss er in Wien ist es gelungen
mit Röntgen X-Strahlen in seiner Klinik Diagnosen
aufGallen - und Blasenstein zu stellen. Der Blasen
stein ist als Phosphat für die X-Strahlen vollkommen un
durchgängig, so dass man am Negativ eine rein weisse Pro
jectionsfläche auf schwarzemGrunde erhält. Beim Gallenstein,
der aus Cholesterin besteht und die X-Strahlen theilweise
durchlässt, ist das Projectionsbild matt-dunkel. Mit Hülfe
der neuen Entdeckung dürfte e

s gelingen, den Kranken bei
Untersuchungen und Operationen viele Schmerzen zu er
Sparen, da man nun nicht nur das Vorhandensein pathologi
scher Körper, sondern auch deren Lage unmittelbar und
genau bestimmen kann. Bei der voraussichtlichen Vervoll
komnung der Methode eröffnet sich jedenfalls eine ungeahnte
Perspective für die Zukunft.
Die Choleraepidemie in Russland ist in

stetiger Abnahme begriffen, so dass man ein vollständiges
Erlöschen derselben in nächster Zeit erwarten kann. ln
St. Petersburg (Stadt) erkrankten vom 13. –19.Januar

6 Personen, genasen 30 und starben 5
,

so dass der Bestand
der Cholerakranken am 19.Januar nur noch 6 betrug. Im
Gouvern em ein t St. Petersburg sind vom 6

.– 18.
Januar keine Erkrankungen mehr vorgekommen, im Gouver
nementKiew im selben Zeitraum uur 3 Erkrankungen.
-- DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 20. Januar

d
. J. 8396(105 mehr als in d. Vorw.), darunter 1719Typhus –

(99 mehr), 727 Syphilis –(5wenig), 167Scharlach –(2 mehr).
53 Diphtherie– (10 mehr), 140Masein – (14 mehr), und 37
Pockenkranke – (7 mehr) als in der Vorw.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Fuchs. Leseproben. Schriftscalen. Wien, Safar 1895.

H ab a rt. Unser Militär-Sanitätswesen. ibidem 1896.

ich 1ür die Militärärzte. II. Band, Heft 1–3. ibidemD.
Filatow. Acute Infectionskrankheiten. ibidem 1895.
Navrátil. Elemente der psychischenTherapie. ibidem 1896.
Fernwald. Asepsis und Antisepsis. ibidem 1895.
Fernwald. Der Kaiserschnitt. ibidem 1894.
Maydl. Subphrenische Abscesse. ibidem 1894
Kukula Lithiasis der Harnblase. ibidem 1894.
Eichenwald. Der Plattfuss. ibidem 1896.
Hoch singer. Gesundheitspflege des Kindes. Leipzig, Deu
ticke 1896.
Die udonné. Schutzimpfung und Serumtherapie. Leipzig,
Barth 1895.
Olivier.Sigismund. Französisch für Mediciner. Leipzig,
Spindler.
Haclesy. Sigismund. Englisch für Mediciner. ibidem.

S 0n nenburg. Perityphilitis. Leipzig, Vogel 1895.
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Bemerkungen zur Respiration.
Von

Dr. Rulle.

M. H.! Durch die heutige Tagesordnung sind Ihnen
einige Bemerkungen über die Respiration in Aussicht
gestellt worden. Zu diesen Bemerkungen bin ich durch
die nicht selten gemachte Wahrnehmung, dass wir dieser
Frage gegenüber auf keinem gemeinsamen Boden stehn,
Veranlasst worden.

So trat z. B
.

bei Gelegenheit eines Vortrags «die Be
handlung der Lungenschwindsucht mit kalter Luft», eine
solche Meinungsverschiedenheit ganz officiell zu Tage.
Hierzu kommt nun noch, dass meine Stellung der Ath
mung gegenüber von der der Physiologen in manchen
Punkten wesentlich abweicht, in manchen gar sich auf
eigene Füsse zu stellen versucht. Alle diese Momente
zusammen genommen liessen eine eingehendere, gemein
same Discussion der Respiration wünschenswerth erschei
nen. Zu solcher sollten meine Bemerkungen die Unter
lage bieten.

Indem die Physiologen einer Definition der Athmung
ganz aus dem Wege gehn und den Zweck derselben zum
Leitmotiv erheben, haben sie ganz verschiedenartige Vor
gänge mit ein und demselben Namen belegt und hierdurch
den Ueberblick sehr erschwert. So bezeichnet Lan do is

a
n

dessen «Lehrbuch der Physiologie des Menschen» alle
meine Bemerkungen sich anlehnen, als den Zweck der
Athmung die Zuführung der den Oxydations-Processen
nothwendigen Menge Sauerstoff, sowie die Entfernung

der durch den Stoffwechsel gebildeten Kohlensäure, und
unterscheidet, da dieser Process in allen Geweben statt
hat folgerichtig eine äussere und eine innere Athmung.

Erstere hauptsächlich durch die Lungen und in ganz
geringem Maasse durch die Haut unterstützt, umfasst
den Gasaustausch zwischen der äusseren Luft und den
Blutgasen der Athmungsorgane, letztere den Gaswechsel
zwischen dem Capillarblut des grossen Kreislaufes und
den Geweben der Körperorgane. Während nun der Pro

cess bei der inneren Athmung von Allen ohne jegliche
Meinungsverschiedenheit, als ein einfacher, chemischer
Vorgang angesehen wird, bemüht man sich diesen Cha
racter auch dem Gasaustausch bei der äusseren Athmung
aufzuoctroiren, aber mit wenig Glück, denn die Oxy
dation des Hämoglobin zu Oxyhämoglobin in den Lun
gencapellaren kann wol kaum als ein Beweis für diese
Auffassung angeführt werden. Die Bildung des Oxy
hämoglobin aus Sauerstoff und Hämoglobin kann hier
erst dann erfolgen, nachdem der athmosphärische Sauer
stoff die Scheidewand, bestehend aus der alveolaeren
Wand und der Wand der Lungencapillaren passiert hat.
Befindet sich letzterer aber im Lumen der Capillaren
und geht hierauf chemische Verbindungen ein, so ge
hören diese Vorgänge nicht mehr der äusseren, sondern
der inneren Athmung an. Da ferner chemische Verbin
dungen nicht par distance zu Stande kommen können,
so muss der Gasaustausch zwischen der äusseren Luft
und den Blutgasen der Athmungsorgane auf anderem,
als dem chemischen Wege vor sich gehen, was theil
weise für die Ausscheidung der Kohlensäure in die
Alveolen auch bisher zurecht bestand. Dass die äussere

und innere Athmung unterschiedliche Processe vorstellen,

dass ein jeder von ihnen etwas ganz specifisches an sich
trage, dürfte auch der Umstand beweisen, dass sie
beide gleichzeitig, wenn ich so sagen darf, parallel ver
laufen, ohne einander zu stören und in ein und
demselben Organe sich abspielen. In der Lunge findet
nämlich sowol die äussere, wie die innere Athmung
statt. Die Lunge erhält nämlich zwecks ihrer Ernäh
rung ebenso wie jeder andere Körpertheil arterielles
Blut zugeführt; da nun letzteres die conditio sine qua
non für die innere Athmung ist, so muss demnach auch
diese hier statthaben. Eine weitere Bestätigung für die
innere Athmung, also Sauerstoff-Aufnahme und Kohlen
säure-Ausscheidung in den lebendigen Lungen, liefern
uns die Experimente von C.Ludwig und Müller. Lies
sen diese Herren durch die Gefässe einer luftleer ge
machten Lunge arterielles Blut strömen, so konnte in

demselben Sauerstoff-Abnahme und Kohlensäure-Zu
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nahme constatiert werden, was nur durch den Einfluss
der Lungensubstanz hervorgerufen werden konnte. Hier
aus geht nun hervor, dass äussere und innere Athmung

keine identischen Vorgänge sind und demnach keine
gleiche Bezeichnung verdienen. Wie das Verhältniss von
äusserer zu innerer Athmung einer neuen Regulierung
bedürftig ist, ebenso bedürftig einer solchen ist das
Verhältniss, welches zwischen Lungen- und Hautathmung

besteht. Zur Mitrepräsentantin der äusseren Athmung
ist die Haut dadurch geworden, dass sie Sauerstoff
während 24 Stunden circa 2–5 Gr. aufnimmt, während
der ganze tägliche Bedarf circa 744 Gr. beträgt und
circa 4–10 Gr. Kohlensäure ausscheidet, während der
ganze Betrag der im Verlauf von 24 Stunden statt
gehabten Kohlensäure-Ausscheidung circa 900 Gr. be
trägt. Stellt man diese so auffallend geringe Antheil
nahme der Haut an der Athmung gegenüber ihrer son
stigen Leistung, welche in 24 Stunden "/87 des ganzen
Körpergewichts ausmacht,

an ihrem Beruf als Athmungsorgan zu zweifeln anfangen.
Diese Zweifel werden durch die Untersuchungen von
Scharling und Pettenkofer nicht nur nicht beseitigt,
sondern noch vielmehr bestärkt, denn aus diesen geht

nichts mehr und nichts weniger hervor, als dass die
Haut Sauerstoff aufnimmt und Kohlensäure ausscheidet.

Das einzige Moment, das eine gewisse Berechtigung für
die Unterbringung der Hautthätigkeit unter die äussere
Athmung in sich birgt, besteht in der directen Entleh
nung des Sauerstoffs aus der athmosphärischen Luft.
Da dieses Moment aber kein Characteristicum der äus
seren Athmung abgiebt und dazu der Sauerstoff aus
schliesslich zu eigenem Bedarf ausgenutzt wird, aller
Wahrscheinlichkeit nach zur Ernährung des in den ober
sten Gängen, der so unendlich zahlreichen Drüsen be
findlichen Zellenmaterials, so muss auch die Hautthätig
keit von der äusseren Athmung ausgeschlossen werden.
Es wird eben hier der Sauerstoff ebenso zur eigenen
Fortexistenz chemisch gebunden, wie das überall bei der
inneren Athmung geschieht und von einer Arterialisation
des Blutes der Haut kann hier demnach gar keine
Rede sein.

Aus den stattgehabten Erörterungen geht nun hervor,
dass die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale zwi
scheu der äusseren Athmung der Lungen auf der einen,
und den übrigen Vorgängen auf der anderen Seite darin
bestehen, dass durch diese Lungenthätigkeit auf physi
kalisch-vitalem Wege der Sauerstoff für den ganzen Or
ganismus importiert wird, während die letzteren densel
ben ausschliesslich zu eigenem Bedarf chemisch binden.
Es dürfte daher angebracht sein, um Missdeutungen
vorzubeugen, den Begriff der Athmung ausschliesslich
für die Lungenthätigkeit beizubehalten und alle anderen
Vorgänge, die der Ernährung nicht ferner, als der Ath
mung stehen, dem Stoffwechsel zu übergeben.
Die zweite Frage von allgemeinem Interesse bezieht
sich auf den Stickstoffgehalt der Luft. Auch in dieser
Frage bin ich gezwungen eine der bisherigen Anschau
ung entgegentretende Meinung zu vertreten. Es wird
uns wol gelehrt, dass bei der Respiration Sauerstoff
aufgenommen und Kohlensäure ausgeschieden wird, über
das Verhalten des Stickstoffs bei diesem Vorgange er
fahren wir so gut wie garnichts. Nach der bisherigen
Auffassung ist sein Verhalten ein ganz neutrales, ohne
jedwede besondere Bedeutung. So ganz neutral scheint
nun die Rolle, die der Stickstoff hierbei spielt, nicht zu
Sein. Liegen auch keine exacten beweiskräftigen Experi
mente für eine andere als die neutrale Rolle vor, so
muss ich dennoch, aus Analogieen schliessend, eine ge
wisse Antheilnahme an dem in den Lungen sich voll
Ziehenden Gaswechsel demselben zu erkennen. Auf
experimentellem Wege ist nachgewiesen worden, dass
Pflanzen, auf reinen Kohlehydraten gezüchtet, an

so muss man unwillkürlich

Stickstoffgehalt zunahmen, durch Entlehnung dieses Ga
ses aus der sie umgebenden Luft. Als eine zweite Ana
logie möge hier eine landwirthschaftliche Erfahrung an
gereiht werden. Wird dem Boden durch künstliche Dün
gung, wie Knochenmehl, mehr Stickstoff zugeführt, so
beträgt der Ertrag desselben in den Körnern nicht nur
den sonst geernteten Betrag plus der Summe des dem
Boden künstlich zugeführten, sondern der Ertrag liefert
noch ein weiteres «plus» an Stickstoff. Dieses weitere
«plus» wird von den Landwirthen der auslösenden
Eigenschaft der dem Boden künstlich zugeführten Stick
stoffmenge zugeschrieben. Da nach meiner Ansicht die
Herren Agronomen für ihre Behauptung in diesem Falle
keine beweisenden Argumente vorzubringen im Stande
sind, so bleibt mir unbenommen auch hier das Stick
stoff – plus, wenn auch nicht dessen Totalsumme, son
dern nur einen Theil derselben, auf eine Entlehnung
aus der Athmosphäre zurückzuführen. Berücksichtigen

wir ferner, dass es dem Chemiker gelungen ist, in sei
ner Retorte, auf rein chemischemWege, Stickstoffverbindun
genherzustellen, die bisher als ausschliesslich organisch ge
golten haben. Erwägen wir ferner, dass freier Stickstoffso
wohl im Blute, wie im Schweiss nachgewiesen ist und dass
aller Stickstoff unserer Nahrung aus seinen specifischenVer
bindungen zuvor gelöst sein will, um als freier Stick
stoff, in statu nascendi, zum Aufbau stickstoffhaltiger
Organe Verwendung zu finden. Dass der im Blute nach
gewiesene, freie Stickstoff, seine Herkunft nicht auf die
aufgenommene Nahrung beziehen darf, geht daraus her
vor, dass Stickstoff, reiner Kohlenstoff etc., die einmal
in der Nahrung eingegangenen chemischen Verbindungen
nicht eher aufgeben, als bis sie einer höheren Affinität
begegnen.

Alle eben angeführten Momente legen uns, wenn auch
in Form einer Vermuthung nahe, als ob die Neutralität
des Stickstoffs bei der Athmung nicht so ganz unan
fechtbar wäre.

Bin ich auch weit entfernt, Beobachtungen, welche
an Pflanzen gemacht worden sind, so ohne weiteres zu
übertragen, so drängt sich immerhin doch die Frage in
diesem Falle auf, warum soll es einer höher organisir
ten, thierischen Zelle unmöglich sein, was einer viel
niedriger organisierten Zelle der Pflanzenwelt als möglich

zuerkannt wird? Durch Hineinziehen dieser Frage soll
selbige nicht im entferntesten entschieden, sondern viel
mehr die Collegen zu einer Meinungsäusserung veran
lasst werden. Wenn dieser Vorgang in der Natur wirk
lich statthaben sollte und freier Stickstoff aus der

Luft in's Blut Aufnahme fände, so scheint mir der
athmosphärische Stickstoff im menschlichen Körper der
stickstoffhaltigen Nahrung gegenüber eine ähnliche Rolle
zu spielen, wie der dem Boden künstlich zugeführte
Stickstoff zu den in demselben vorhandenen Stickstoff
verbindungen. Demnach würde durch die Aufnahme des
Stickstoffs aus der Luft in erster Reihe dessen aus
lösende Eigenschaft, der Stickstoffgehalt unserer Nahrung

eine ausgiebigere Verwendung finden und in zweiter
Reihe vielleicht direct zum Aufbau des Körpers dienst
bar gemacht werden.
Solcher Annahme würde wohl die Thatsache, dass Stick
stoff, wenn auch in äusserst geringer Menge der Aus
athmungsluft als ein plus beigemengt sich findet, wider
sprechen und ebenso der Befund See gen's, dass nicht
aller Stickstoff, welcher durch die Nahrung aufgenommen
wird, in den Excreten (Harn und Koth) wiedererscheint
und seiner Ansicht nach die Differenz durch die Lungen
ausgeschieden wird. Ohne auf die vielfachen Einwände,
welche diesen beiden Thatsachen gegenüber gemacht wer
den könnten und die Sicherheit ihrer Stellung zu er
schüttern im Stande wären, näher einzugehn, möchte ich
gleich mit etwas Positivem kommen. Die Sauerstoff
aufnahme und die Kohlensäure ausscheidung geht nach den
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Gesetzen der Dissociation vor sich. Es wird Sauerstoff
nicht mehr und nicht weniger aufgenommen, als das je
weilige Bedürfniss vorhanden ist und dieses Verhältniss
ist so constant, dass es dasselbe bleibt, wenn man auch
reinen Sauerstoff einathmet. Aehnlich verhält sich die
Kohlensäure, nur in umgekehrter Richtung. Es wird nur
so lange Kohlensäure ausgeschieden, bis die Spannungs
verhältnisse der Kohlensäure des Blutes und der der

Luft die gewöhnlichen bleiben. Tritt eine höhere Kohlen
säurespannung in der Athmungsluftein, im Gegensatz zu der
des Blutes, so kehrt sich der Process um und statt einer
Ausscheidung findet eine Aufnahme statt, wie man solches
bei der Kohlensäure vergiftung zu beobachten Gelegenheit
hat. Nahmen diese beiden Gasarten an den Gesetzen
der Dissociation Theil, so liegt gar kein Grund vor die
Unterwürfigkeit des Stickstoffs unter dieselben auszu
schliessen.

Der einzige Grund, der hierfür spräche wäre der, dass
der athmosphärische Stickstoff meist nicht in der Lage
ist, Verwendung zu finden, indem die Spannungsverhält
nisse stets zu seinen Ungunsten ausfallen, weil die meisten
Menschen gewöhnlich schon zuviel Stickstoff mit der Nah
rung aufnehmen. Anders dürfte vielleicht das Verhält
niss sich gestalten in den Fällen, wo ein Mangel der
Zufuhr statt hat, wie z. B. bei den in neuerer Zeit auf
tretenden Hungerkünstlern und in Fällen ausschliesslich
stickstoffloser Nahrungsaufnahme.

Dem sei nun wie ihm wolle, an der Zeit scheint es
aber zu sein, dass die Physiologen sich an diese Frage
heranmachen und uns Aufklärung verschaffen. In der
nun folgenden dritten Reihe von Bemerkungen will ich
versuchen meine anders geartete Stellung einigen Vorgängen

während der Exspiration gegenüber zu verdeutlichen. In
erster Reihe glaube ich der bisher zurechtbestehenden
Anschauung, als ob die Ausathmung hauptsächlich durch
die Schwere des Brustkorbes bewirkt werde, als ob diese
Action des Brustkorbes ähnlich einem herabfallenden

Arme wäre, meine Uebereinstimmung versagen zu sollen.
Entspräche die bisherige Auffassung dem wirklichen Vor
gange, S0 muss uns die Constanz der Form des Brust
korbes auffällig erscheinen.
Eine solche Constanz wäre nur denkbar, wenn dem
Thorax zu solchem Zwecke ein besonderer Apparat zur
Verfügung stände. Im Bedarfsfalle könnte man viel
leicht an die verschiedentlicher Auffassung unterliegende

Intercostalmusculatur denken. Erwägen wir aber weiter,
dass die Exspiration auch unter Verhältnissen, wo der
Einfluss der Schwere fast ausgeschlossen erscheint, ohne
merkliche Alteration vor sich geht, so kann ich nicht
anders, als nicht der Schwere, sondern einem anderen
vorhandenen Factor solche Einflussnahme auf die Ex
spiration zuzuerkennen.
Einen solchen anderen Factor bietet uns nun der
Tonus des Brustkorbes dar. Besteht ein solcher schon

in der Ruhepause des Thorax, so wird derselbe um ein
bedeutendes durch die Inspiration gesteigert und sucht
nach Aufhören respiratorischer Kräfte sowohl hinsichtlich
der Lage, wie der Configuration in seinen früheren Zu
Stand zurückzugelangen. Ich kann demnach nicht anders,
als dem Tonus der Thorax-Wandungen und nicht der
Schwere derselben den Hauptantheil an exspiratorischer
Thätigkeit zuzuschreiben. In diesem Falle wird aber auch
ein besonderer Apparat zur Wahrung der Interessen hin
sichtlich der constanten Form des Thorax überflüssig.
Ausser dieser Differenz ist für mich bei der Exspiration
Von viel grösserem Interesse gewesen das Verhalten der
Contractilen Elemente der elastischen Lungenfasern; ihre
active oder passive Bethätigung an diesem Act. Im
Capitel «Mechanismus der Athembewegungen» pag. 209
schreibt Landois:» Da die ganzen äusseren Oberflächen
der beiden elastischen Lungen vermittelst ihres glatten,

feuchten Pleuraüberzuges der inneren Wand der eben

falls von der Pleura parietalis überkleideten, inneren
Fläche der Brustwandung unmittelbar und völlig luft
dicht anliegen, so ist es ersichtlich, dass sie bei jeder
Ausdehnung des Thorax ebenfalls ausgedehnt, bei jeder
Verkleinerung mit verkleinert werden müssen. Die Be
wegungen der Lungen sind also völlig passive, von
den Thorax-Bewegungen abhängende.»

Ganz anders spricht sich der Autor auf der Seite 224
unter B. Exspiration aus: «Gleichzeitig zieht die Elasti
cität der gedehnten Lungen die Thorax-Wandungen, 80
wie das Zwerchfell allseitig zusammen,» nachdem er zuvor
folgenden Satz: «sodann wirkt die Elasticität verschiedener
Theile unterstützend mit» ausgesprochen hat. Ferner lässt
Landois auf Seite 220 unter «Diaphragma», die ge
wölbte Doppelkuppel des Zwerchfells während der Ruhe
pause theilweise durch den elastischen Zug der Lungen
hergestellt werden.
Aus diesen Citaten glaube ich, geht hervor, dass Lan
d ois dem elastischen Zuge der Lunge einen Einfluss auf
die Ausathmung einräumt, wenngleich er hierdurch mit
seiner im rein theoretischen Theile der Abhandlung auf
gestellten Behauptung von dem rein passiven Verhalten
dieses Factors in Widerspruch geräth. Gleichzeitig er
fahren wir in diesen Capiteln, dass die elastischen Fasern
der Lunge nicht nur den Zweck haben, sondern auch im
Stande sind einer übermässigen Ausdehnung der Lungen
bläschen, wie sie unter ganz bestimmten, bekannten Ver
hältnissen sich ereignen kann, vorzubeugen. Befinde ich
mich auch hinsichtlich dieser Thatsachen im vollsten Ein
verständnisse mit dem Autor, so kann ich doch nicht
umhin zu bemerken, dass die Art und Weise wie die
Lungen solche Einflussnahme bewerkstelligen, insonder
heit die Exspiration unterstützen, meist unberücksichtigt
geblieben ist.
Aus der einfachen Thatsache, dass letzteres statt hat,
erfahren wir weiter nicht viel. Ausserdem fragt es sich,
ob mit dieser zwiefachen Bethätigung an der Exspiration
die Antheilnahme der Lunge an derselben vollkommen
erschöpft ist, und ob nicht am Ende gar noch andere,
während der Ausathmung stattfindende Vorgänge der
Thätigkeit der elastischen Lungenfasern zuzuschreiben
sind. Im letzteren Falle würde es sich dann weiter
darum handeln zu erforschen, in welcher Art die Lungen
diesen ihren neuen Aufgaben. Genüge leisten.
Es geht demnach aus den Citaten und dem eben Ge
äusserten hervor, dass die Autoren selbst in dieser Frage
keine präcise Stellung einnehmen, denn wäre dieses nicht
der Fall, so dürfte es schwer zu erklären sein, warum
sie ihre Ansicht dem Leser vorenthalten und dieses in
einem Falle, der von keiner geringen practischen Trag
weite ist. Soll ich für solches Geschehniss eine Ver
muthung aussprechen, so glaube ich den Grund in dem
Umstande finden zu müssen, dass die Autoren gar Zu
sehr in Detailfragen sich versenken, während sie denGeneral
factoren, als gar zu Bekanntem ihre Aufmerksamkeit zu
zuwenden für überflüssig halten.
Alles Nebensächliche bei Seite lassend, alle Detail
fragen vermeidend, soll zunächst versucht werden auf
Grundlage einer allgemeinen, anatomischen Betrachtung

der Lunge, die elastische Kraft derselben hinsichtlich
ihrer Herkunft, wie auch hinsichtlich ihrer verschiedenen
Functionsfähigkeit klar zu stellen.
Von diesem Gesichtspunkte aus präsentiert sich uns die
Lunge als ein unendliches Vielfaches eines und dessel
ben Theilchens, in sofern ja die Lungensubstanz ihr
wichtigstes Material von den Lungenbläschen, geliefert
erhält, wie solches auch in der gleichmässigen Dichtig
keit des Lungengewebes, möge es nun peripher oder
Central gelegen sein, seinen Ausdruck findet.
Wie nun die ganze Lunge sich aus zahllosen Alveolen
zusammensetzt, ebenso ihre Kraft. Stellt demnach letz
tere eine Summation von zahllosen Krafteinheiten dar,
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so ist es nothwendig letztere zu kennen, um ein unge
fähres Maass der ersteren zu erhalten. Die Lungen
bläschen besitzen nun in den dieselben netzförmig um
strickenden, elastischen Fasern eine Kraft, welche als
die elementarste, als die ursprünglichste Krafteinheit in
den Lungen angesehen werden muss und welche man in
Folge ihres innigen Zusammenhanges mit den Lungen
bläschen als alveolaere Kraft bezeichnen könnte. Durch
dieses elastische Fasernetz wird, während selbiges im
Ruhezustand sich befindet, nach den Gesetzen der Elasti
cität, einem jeden Alveolus ein gewisses Lumen gesichert,

wie uns solches die exstirpirte Lunge zu beweisen im
Stande ist. Ebenso ermöglicht ausschliesslich nur dieses
Fasernetz die gleichmässige Ausdehnung der Lungen
bläschen während der Inspiration, wie die ebensogleich
mässige, concentrische Schrumpfung der Bläschen, indem
es gleichzeitig und fast ausschliesslich allein den Luft
wechsel in den Alveolen besorgt.
Die alveolaere Kraft bedingt demnach zwei sehr wesent
liche Momente während der Ausathmung, nämlich die
alveolaere Reconstructionsfähigkeit und die Expulsion

eines Theils der Alveolen-Luft, denn bekanntlich wird
der ganze Inhalt selbst bei tiefster Exspiration niemals
entleert. Was die erste Schlussfolgerung anbetrifft, so
dürfte dieselbe zu klar darliegen um etwaigen Einwänden
zu begegnen, während solches von der zweiten nicht be
hauptet werden dürfte, insofern dieser Vorgang bisher
auf andere Ursachen zurückgeführt wurde. Nach meiner
Auffassung ist der Vorgang während der Exspiration
einem entspannten Flitzbogen vergleichbar, nur mit dem
Unterschiede, dass bei diesem die elastische Kraft als
eine einheitliche erscheint, während sie bei der Exspira
tion eine mehrfach zusammengesetzte ist, insofern bei
diesem Vorgange Schwere und Tonus des Brustkorbes
einige wenige Muskeln, die einheitliche Lungenkraft und
schliesslich auch unsere alveolaere Kraft mitwirken.
Wie das Kraftmaass der Schwere und des Tonus bei

der Ausathmung direct von der inspiratorischen Kraft
abhängig ist, so hängt auch die Leistungsfähigkeit der
Secundärkräfte von derselben, aber indirect ab. Diese
indirecte Abhängigkeit der Zugkraft der Lungen und
der Alveolen mit ihrem graduell geringeren Kraftmaasse
dem Tonus und der Schwere gegenüber, wie die Gleich
zeitigkeit und die gleiche Richtung ihrer Thätigkeit, sind
es vor allen Dingen gewesen, welche ein richtiges Ver
ständniss des theilweise vollständig selbstständigen Charac
ters ihrer Leistung verhindert haben. Die Abhängigkeit
des Luftwechsels in den Alveolen von den elastischen
Fasern kann auch durch eine andere Calculation wahr
scheinlich gemacht werden, auf die bei einer anderen

senheit
zurückzukommen nicht versäumt werden

Soll. -

In unserer anatomischen Betrachtung weiter gehend,
sehen wir zunächst wie das einzelne Alveolum seine
Isolation aufgiebt und mit seinesgleichen zu Gruppen
sich vereinigt. Die erste und kleinste Gruppe wird
von den dem Ductus alveoliferus aufsitzenden Bläschen
gebildet. Diese kleinsten Urbezirke erhalten einerseits
durch ihre anatomische Organisation, andererseits durch
Uebertragung eines Theiles der alveolaeren Kraft eine
gewisse Selbstständigkeit, die in ganz specifischer Lei
stungsfähigkeit ihren Ausdruck findet. Wird nämlich
ein jedes zur Gruppe gehörende Alveolum während der
Inspiration expandiert, so dürfte eine solche Volumen
veränderung aller zu einer Gruppe gehörigen Bläschen
nicht ohne Einfluss bleiben auf das Lumen ihres Ductus.
Zu solcher Annahme veranlassen uns zwei Momente,
erstens die so zarten Wandungen des Ductus und zweitens
die Erwägung, dass die so bedeutend veränderten Raum
verhältnisse des Thorax während der Einathmung fast
ausschliesslich durch Volumenzunahme der Alveolen
compensiertwerden.

- - -- - - - “ - ----

Der Einfluss den die Alveolen-Gruppe demnach während
der Exspiration auszuüben im Stande wäre, bestände in
einer Beihülfe hinsichtlich der Herausbeförderung der
Athmungsluft durch theilweise Compression des Ductus
Ausser dieser Beihülfe bethätigt sich die Urbezirkskraft
bei der Exspiration in anderer viel intensiverer Weise,
indem sie das alveolaere Gas im Ductus alveoliferus mit
der in diesem sich bergenden Luft aufs innigste mengt.
Bevor ich Stellung in dieser Frage nehme, soll die bis
her zurechtbestehende Lehre über den Gaswechsel im
Tractus respiratorius in Erinnerung gebracht werden.
Darnach vollzieht sich derselbe durch Diffusion in Folge
unterschiedlicher Spannungsverhältnisse. Die Ungleichheit

des Gasgemenges in den verschiedenen Tiefen des Ath
mungsorganes ruft nämlich eine fortwährende Gasdiffusion
zwischen den verschiedenen Schichten hervor.

Diese Gasdiffusion (so schreibt Landois) wirdwesent
lich unterstützt durch das beständige Schütteln der Ath
mungsgase bei der kardiopneumatischen Bewegung.
Muss ich mich auch dieser Auffassung im Allgemeinen
voll und ganz anschliessen, so kann ich nicht umhin zu
bemerken, dass der Einfluss der kardiopneumatischen
Bewegung überschätzt wird, indem derselbe nur Geltung
haben dürfte in soweit es um einen Gaswechsel in den
Bronchien handelt, während er im vorliegenden Falle
von fast keinem Belang sein dürfte, da hier der Wechsel
der Gase meiner Ansicht nach durch andere Kräfte viel
vollständiger sich vollzieht, wie solches durch nach
folgende Erörterung bestätigt werden könnte. Aus den
anatomischen Verhältnissen ersehen wir zunächst, dass
die Alveolen nicht etwa ausschliesslich auf einer Seite,
sondern in der ganzen Circumferenz dem Ductus alveoli
ferus aufsitzen, wobei dann eine Gegenständigkeit einzel
ner Alveolen nicht ausgeschlossen werden kann.
Durch solche Lagerung der Bläschen kreuzen sich
nicht nur ihre Axen winklich mit der des Ductus,

sondern auch unter sich. Da nun die Alveolen-Achsen
gleichzeitig die Richtung der bei der Exspiration statt
findenden alveolaeren Gasaustreibung bestimmen, S0 wird
durch das Aufeinanderprallen der alveolaeren Strömun
gen im Bereiche des Ductus die innigste Mischung nicht
nur der aus den Bläschen stammenden Gasquantität unter
sich, sondern auch aller dieser mit dem im Ductus be
findlichen Gasquantum bewerkstelligt.

Zur Unterstützung solcher Auffassung des Vorganges

könnte ich auch noch die Athemnoth der Emphysematiker
anführen, weil letztere viel weniger auf einer Einschrän
kung der Athmungsfläche beruht, als vielmehr durch
den verhinderten alveolaeren Gaswechsel in Folge fast
beständiger, inspiratorischer Stellung des Thorax bedingt
wird. Bei der Gruppen- oder Läppchenbildung verweilend,
können wir zunächst constatieren, dass dieser Vorgang
sich viele, viele Male wiederholt, bis er dann schliesslich
in der Bildung eines ganzen Lungenlappens seinen Ab
schluss findet, welch letzterer dann durch eine elastische,
concentrisch wirkende Membran, die Pleura eingeschlossen
wird, während alle anderen früheren Läppchen einer
solchen markanten Schlusskraft entbehren. Während der
Bildung aus Läppchen zu Lappen, findet weiter gradatin
eine nicht unwesentliche Aenderung in den Beziehungen
zum Gaswechsel statt.

Wurde die Luft aus den Alveolen durch die Eigen
kraft derselben während der Exspiration in den Ductus
alveoliferus hineingetrieben und wurde diese hier mit
der Finathmungsluft durch das erste, kleinste Urläppchen

durch einander geschüttelt, so verschwindet gradatin

die directe Beeinflussung des Gaswechsels von Seiten der
Läppchen. Indem diese Beziehungen sich lockern, ent
fernter werden, in demselben Maasse nimmt das Kraft
mass der Läppchen zu.
Berücksichtigen wir ferner, dass diese Gruppenbildungen
sich stets an die Verästelung der Bronchien, beginnend
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mit den feinsten und endend mit den gröberen, anlehnen,

und berücksichtigen wir ferner, dass die Wandungen
der letzteren in demselben Grade stärker und wider
standsfähiger werden, so legt dieses Alles uns die Ver
muthung nahe, dass eine solche Organisation keine zu
fällige sein könne, sondern dass dieselbe vielmehr eine
zweckdienliche sein müsse.

Durch die soeben beschriebene Organisation werden
meiner Ansicht nach den Lungen Kräfte und Fähigkeiten
(auf den Namen kommt es nicht an)verliehen, vermittelst
derer dieselben in den Stand gesetzt werden mehrfachen,
während der Exspiration an sie herantretenden, bedeu
tungsvollen Aufgaben Genüge zu leisten. Von Aussen
beginnend kann als die erste Kraft die Adaptions-Fähig
keit der Lungen hinsichtlich des ihr jeweilig zur Ver
fügung stehenden Raumes, denominiert werden. Weiter
im Inneren durch das ganze Organ hindurch waltet
die Reconstructions-Fähigkeit während der Ausathmung.

Durch diese Kraft werden der Lungensubstanz ihre physi
kalischen Verhältnisse, wie Form und Dichtigkeit des
Gewebes etc. gesichert. Drittens, glaube ich, leisten die
Lungen auf Grundlage solcher Organisation den feinen
und feinsten Verästelungen der Bronchien durch Wer
engerung ihrer Lumina eine gewisse Beihülfe, und endlich
viertens wird meiner Ueberzeugung nach die Stromrich
tung, wie die Herausbeförderung des Gasgemenges aus
den feinsten und feineren Bronchien vermittelst dieser
Anlage zumeist bewerkstelligt. So auffallend auch letz
tere Behauptung klingt, so sprechen doch folgende Um
stände sehr für dieselbe. Erstens dürfte es unmöglich
Sein die Herausbeförderung dieses Gasgemenges durch
eine einfache Diffussion erklären zu wollen, denn durch
diese könnte wohl ein gegenseitiger Austausch ihrer
Gase wie Sauerstoff und Kohlensäure statthaben, es dürfte
aber dabei das ganze Gasgemenge, bestehend aus Stick
stoff, Wasserdampf etc. schwerlich vorwärtsgerückt wer
den. Die Diffussion kann eben auch ohne Luftströmung

Zu Veranlassen, vor sich gehn. Ferner besitzen die
Wandungen dieser Verästelungen keine dem Tractus in
testinalis analoge Fähigkeit peristaltischer Bewegung und
drittens spricht die ganz gradatim zunehmende Leistungs
fähigkeit, der auf dieser Wegstrecke belegenen Lungen
läppchen, für eine solche Auffassung.

-

Viertens kann die Thatsache, dass auf der in Rede
stehendenWegstrecke das Epithel sich ändert, indem das
Cylinder-epithel schwindet und gemischtem Epithel Platz
macht, der sich verschiedenartig äussernde Luftmangel

bei verschiedenen pathologischen Zuständen der Lunge

und Pleura zur Stützung dieser Auffassung angeführt
werden. Entspricht diese Auffassung dem natürlichen
Hergange, dann hätten wir in demselben bei der Exspira
tion ein Analogon zur Inspiration, bei letzterer wird
durch vitale Kraft die athmosphärische Luft bis zu einer
gewissen Tiefe hineinbefördert und dann physikalischen
Gesetzen übergeben und ebenso würde nun die erste

Quantität des zur Ausathmung gelangenden Gasgemenges
eine Strecke Weges ebenso durch vitale Kraft heraus.
befördert, um dann diese Aufgabe anderen Kräften zu
übergeben.

An die mehr ausführlichen Bemerkungen zur Exspiration
Seienhier ein Paar kurze Notizen in Bezug aufdie Residual
luft und in Bezug der Anordnung der exspiratorischen Kräfte
angereiht.Unter Residualluft verstehen wir ja dasjenige Luft
Volumen, welches nach vollständiger Exspiration, noch
in den Lungen zurückbleibt und welches sich demnach

Zu jeder Zeit beständig in einem jeden Bläschen und
allen Bronchien befindet. Für letztere, so lange sie im
Besitz festerer, stärkerer Wandungen sind, ist dieser
Umstand von keiner besonderen Bedeutung. Anders aber
gestalten sich die Verhältnisse, wo solch ein Schutz
mangelt, wie in den feinsten Bronchiolen und den
Lungenbläschen; da gewinnt diese Thatsache keine un

wesentliche Bedeutung. Durch den lufthaltigen Inhalt
werden nämlich von aussen herantretende Insulte jegli
cher Art, durch diese Anordnung in ihrer Wirkung ab
geschwächt. Es wird z. B. ein kräftiger Schlag oder ein
schwerer Druck auf die Thorax-Wandungen, nicht viel
weiter ins Innere fortgepflanzt, denn in dieser mangel
haften Fortleitung beruhen ja unsere verschiedenen Ath
mungsgeräusche auch. Aus eben diesem Grunde kann
auch ein Einfluss der kardiopneumatischen Bewegung

auf die Mischungsverhältnisse der Luft in den feinsten
Theilen der Lungen nicht statthaben. Es bildet demnach
die Residualluft, rein nach physikalischen Gesetzen wir
kend quasi einen persönlichen Schutz für die feinsten
Lungenelemente. Die zweite Notiz bezieht sich auf die
Anordnung der respiratorischen Kräfte, deren Reihen
folge folgende war: zunächst im Inneren die alveolaere
Kraft oder auch alveolaere Reconstructions-Fähigkeit,
dann die der Läppchen und schliesslich die eines ganzen
Lungenlappens, ferner der Tonus des Thorax und zuletzt
die inspiratorische Kraft. Diese Reihenfolge bleibt nun
unter physiologischen Verhältnissen stets dieselbe. Es
tritt z. B. niemals die in der Pleura concentrirte Kraft
durch Ueberspringen des Thoraxtonus in directe Bezie
hungen zur inspiratorischen, während unter pathologi
schenVerhältnissen verschiedenartige Combinationen vor
kommen und dem entsprechend einen nicht unwesent
lich verschiedenen Symtomencomplex verursachen.
So sehen wir bei einem acut sich entwickelnden
Pneumothorax in Folge einer äusseren Verwundung Zu
nächst, so lange die Wunde offen bleibt eine Symptomen
reihe sich entwickeln, die auf einen directen Conflict
zwischen Pleura und der inspiratorischen Kraft zurück
zuführen ist, während nach Schluss der Wunde, die
selbe durch das Verhältniss von Pleura zum Thorax
tonus modificirt wird. Noch viel deutlicher und fassbarer
gestaltet sich die Subordination der Kräfte bei der
Bronchiectasie und dem Emphysem. So sehen wir beim
letzteren in einer Reihe von Fällen als primäre Ursache,
bald eine verminderte alveolaere Reconstructionsfähig

keit in Folge interstitieller Entzündungsprocesse in den
Lungen, bald beim physiologischen Bestande der letzte
ren einen erhöhten Tonus des Thorax, wie er in
Folge einer Ossification der Rippenknorpel im Alter
statt hat und dann wieder um eine verschärfte Inspira
tionskraft, wie sie bei einzelnen Berufsarten, Sängern,
Predigern, Arbeitern etc. in Folge das physiologische
Maass überschreitender Andauer vorzukommen pflegt.

Je nach dem Missverhältniss der gleichzeitig zur
Wirkung kommenden Kräfte gestaltet sich dieses Krank
heitsbild auch etwas anders, sowol hinsichtlich der
Schwere der Symptome, wie der Prognose, wie auch
hinsichtlich der therapeutischen Maassregeln. So selbst
verständlich alle diese Dinge sind. so glaubte ich doch
durch einige Beispiele die Anordnung der respiratori
Schen Kräfte illustriren zu sollen.

Meine vorletzte Bemerkung bezieht sich auf den Gas
wechsel im Tractus respiratorius im Allgemeinen. Nach
Land ois findet hier dieser Vorgang durch Diffusion, bei
wesentlicher Unterstützung von Seiten der kardiopneu
matischen Bewegung statt, das Heranziehen ausschliess
lich dieser beiden Momente scheint mir zur Erklärung
dieses Processes nicht genügend zu sein. Meiner Ansicht
nach, sind ausser der Diffusion von grösserem Belange
die Luftströmungen, hervorgerufen durch den Unter
schied in der Temperatur und dem Feuchtigkeitsgehalte,
welcher zwischen Ein- und Ausathmungsluft obwaltet.
Wie wir bei einfacher Lüftung eines vollgerauchten
Zimmers die Wahrnehmung machen können, dass die
selbe um so rascher und vollkommener sich vollzieht, je
grösser die Differenz in der Temperatur und dem
Feuchtigkeitsgehalte zwischen der Aussen- und Zimmer
luft besteht, ebenso kann eine solche Differenz im Ath
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mungsrohre nicht ohne Einfluss bleiben, was ja auch
ein Jeder an sich durch ein erleichtertes oder erschwer
tes Athmen je nach der entsprechenden Luftbeschaffen
heit so oft empfunden hat.
Aus diesem Grunde kann ich auch Landois nicht bei
stimmen, wenn er schreibt: «Im Winterschlafe und eben
so in Fällen länger dauernden, tiefen Scheintodes muss
auf diese Weise einzig und allein der Gaswechsel inner
halb der Lungen unterhalten werden.» Auch in diesen
Fällen dürften die Luftströmungen einen grösseren Effect
haben, als die Gasdiffusion und die kardiopneumatische
Bewegung.

Es findet eben beim Menschen durch das Vorhanden
sein steter Communication zwischen der Ein- und Aus
athmungsluft in Folge des Offenstehens der Orificia na
rium, ebenso wie in der ganzen Natur, auch die einfache
Ventilation statt.

Je nachdem die Bedingungen der letzteren günstiger
oder ungünstiger sich gestalten, athmen wir bald freier,
bald beschwerlicher. Diesen physikalischen Gesetzen
unterwirft sich der Mensch mit seinem ersten Athenzuge
und entzieht sich denselben wiederum mit seiner letzten
Exspiration. Kann demnach eine solche Ventilation nicht
geleugnet werden, so fragt es sich in welchem Theile
des Athmungsrohres sie hauptsächlich sich vollzieht.
Aus den quantitativen Volumenbestimmungen erfahren
wir, dass bei ruhiger, gewöhnlicher Athmung circa 500
Cubikcentimeter Gas wechseln. Ebenso viel beträgt aber
auch nach Donders der Rauminhalt der Trachea und des
Bronchialbaumes. Aus diesen Thatsachen folgt, dass
unter gewöhnlichen Verhältnissen nur dieser Theil des
Tractus seinen Inhalt wechselt. Da der Wechsel hier

sich aber mit einer gewissen Kraft vollzieht, so schliesst
er das Mengen und Mischen der Luft nach Art der
Ventilation zum Theil, die Diffusion aber ganz aus;
denn beide Processe kommen erst in Thätigkeit, wenn
die Bewegung der Luft ein gewisses Maass nicht über
schreitet. Warum eine Ventilation in den Alveolen und
den feineren Bronchiolen auszuschliessen sei, war schon
früher theilweise erörtert und soll hier nur darauf hin
gewiesen werden, dass die hauptsächlichsten Motoren der
Ventilation, nämlich die Temperaturdifferenz und der
Feuchtigkeitsgehalt, durch völlige Ausgleichung mit der der
Lungenluft ganz in Wegfall kommen. Hieraus folgt nun,
dass in dem Tractus respiratorius ein Mittelstück für rein
physikalische Vorgänge existiert und wir demnach drei
unterschiedliche Bezirke, den inspiratorischen, den physi
kalischen und den exspiratorischen aufzustellen hätten.
Ebenso wie die Grenzen dieser Bezirke ganz labile sind,

So kann auch von keiner stricten Trennung der Vor
gänge, sondern nur von einem mehr oder weniger stär
keren Prävaliren des einen oder des anderen die Rede
sein. Für eine solche Existenz eines Mittelstückes mit
specifischem Zwecke im Tractus respiratorius dürfte auch
ein Excurs in das Gebiet der vergleichenden Anatomie
sprechen. Als oberster Grundsatz für die Gestaltung
des Respirationsorganes der Thierwelt muss wohl der
Satz gelten, dass je einfacher das Leben des einzelnen
Individiums sich gestaltet, dass ebenso sein Athmungs
Organ einen einfacheren Bau aufweisen wird, und dass
schliesslich nur diejenigen Theile persistiren werden,
welche zur Fortexistenz des individuellen Lebens unbe
dingt erforderlich sind. Diese Thatsache findet nun voll
lauf. Bestätigung. Dieser Metamorphose der Lungen aus
führlicher zu folgen würde mich zu weit führen und soll
nur die Thatsache constatiert werden, dass bei den In
Secten das Athmungsorgan aus nichts mehr als einem
Rohr mit einer verschliessbaren Oeffnung besteht. Es
Scheint demnach, dass die physikalischen Vorgänge, die
einfache physikalische Ventilation, der einfachen Thier
Welt zum Leben genügen.

Emancipirt sich auch der Mensch und kann er auch
eines complicirteren Athmungsapparates nicht entbehren,

so dürfte er in eigenem Interesse einer Antheilnahme
an der natürlichsten aller Einrichtungen nicht entsagen.

Mit meiner letzten Bemerkung soll von Innen nach
Aussen fortschreitend eine frühere Erörterung zum völ
ligen Abschluss gelangen. Es wurde nämlich früher con
statiert, dass die feineren Verästelungen der Bronchien
kreuz und quer zu liegen kommen, dass ihre Axen
theilweise ganz entgegengesetzten Verlauf nehmen und
dass demnach die Entleerung ihres gasigen Inhalts
während der Exspiration nicht von einer einzigen Kraft
abhängig gemacht werden könne. Weiter wurde durch
Calculation festgestellt, dass wir in diesen Fällen zu
nächst die alveolaere Reconstructionsfähigkeit, dann die
stetig fortschreitende Läppchenbildung bis zur Bildung
eines Lungenlappens und dessen Pleuraüberzug als be
wegende Kräfte zu betrachten hätten. Was die Pleura
für den einzelnen Lungenlappen ist, dieselbe Bedeutung
haben nun das Diaphragma und die Thoraxwandungen

für die ganze Lunge. Indem letztere von oben nach
unten zum diaphragma fortschreitend, stetig excursions
fähiger werden, so werden sie auch durch die Inspira
tion in demselben Maasse wirkungsfähiger für die Exspi
ration gemacht. Es wird demnach von Seiten der Tho
raxwandungen in der Zwerchfellgegend der stärkste
Druck des Thoraxtonus und in der Schlüsselbeingegend
der schwächste stattfinden, und demnach der ausgeath

meten Luft die Richtung zur Trachea vorgeschrieben.
Den grössten Antheil an dieser Aufgabe liefert uns aber
das Zwerchfell, indem letzteres durch seine beiden seitli
chen Gewölbe-Kuppeln den intraabdominellen Druck
direct auf die beiden Lungen überträgt, ohne eine Loco
motion des Herzens zu veranlassen. Eine Klarstellung
dieser so einfachen Thatsache schien mir um so noth
wendiger, als durch diese der methodischen Compression
der Brustwandungen bei den Emphysematikern, wie bei
scheintodten Neugeborenen erst die wissenschaftliche
Begründung gegeben wird.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Otto Ihle. Eine neue Methode der Asepsis, welche
im Gegensatz zu den bisherigen Methoden eine ab
solute Keimfreiheit bei Operationen verbürgt und
Wasserdampf- sowie Wassersterilisatoren entbehrlich
macht. (Stuttgart, F. Enke 1895).
Der Titel der 147Seiten umfassendenSchrift ist etwassensa
tionell; er verheisst die Erfüllung desvielen Operateuren vor
schwebendenIdeals.Die «neue»Methodebestehtwesentlich in der
alleinigen Anwendung des Kochens zur Sterilisation aller bei
der Operation zu gebrauchenden, mit der Wunde und den
Händen desOperateurs in Berührung kommendenGegenstände.
Man muss zugeben, dass der Verfasser seine Methode conse
uent und logisch durchführt und sie nach Möglichkeit ein
fach und billig gestaltet; die Einzelheiten sind im Original
nachzusehen. Dass sie zuverlässiger ist als die sonst allge
mein üblichen Methoden der Dampfsterilisation, indem sie
namentlich auch die Mitwirkung des nie zuverlässigen Dienst
personals fast ausschliesst, ohne dabei den Operateur selbst
übermässig in Anspruch zu nehmen, wollen wir demVerf.
glauben, trotzdem er bei demVergleich der alten und neuen
Methodejene wohl zu schwarz malt. Es ist aber doch Sache
der practischen Erfahrung, nachzuweisen,dass der unleugbar
richtige Satz «die kühnen Erwartungen, die man auf das neue
Verfahren (physikalische Keimtödltung) setzte, hätten sich
nicht in dem Maasse erfüllt, als dies anfangs so sicher ver
bürgt zu sein schien» für die Ihl e’scheMethode keine Gel
tung haben wird. Ihle behauptet freilich, die practische
Erfahrung habe ihm bereits Recht gegeben und beruft sich
auf eine Reihe schwerer Laparotomien mit günstigem Aus
gang. Ref. bestreitet aber auf das Allerentschiedenste dass
das Gelingen einer schweren Laparotomie «voller Beweis für
die Güte der dabei angewandten aseptischenMethode» ist und
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dass «das Peritoneum das zarteste Reagens ist, das wir be
sitzen.» Diese Behauptungen Ih le's erklären sich z. Th.
daraus, dass er Frauenarzt ist. Jeder Chirurg wird aber zu
geben, dassz. B. dasGehirn mit seinen Häuten, grosse Muskel
wunden, Höhlenwunden mit Eröffnung weitmaschiger Binde
gewebsräume ebenso schwer, wenn nicht schwerer aseptisch
zu erhalten sind wie Peritonealwunden. Wer schwere pene
trirende Bauchwunden mit Verletzung der Bauchorgane mit
Glück unter Verhältnissen behandelt hat, wo von Asepsis
garkeine Rede ist, wer Erfahrung in Magen- und Darm
operationen und in der Behandlung der mannigfachen Eite
rungsprocesseim Peritonealraum hat, muss wissen, dassdabei
eine Menge anderer Verhältnisse eine durchaus ebensowichtige
Rolle spielt wie die Asepsis und dass das Peritoneum gerade
eine immense Widerstandsfähigkeit gegen Infection besitzt.
Zweckmässige Anlegung des Bauchschnitts, schnelle Ent
wirrung complicirter Verhältnisse, passendeDrainage, weise
Ausnutzung physikalischer und functioneller Eigenschaften
des Bauchfells und vieles Andre ausser der Asepsis lassen
eine schwere Laparotomie gelingen. Ref würde nicht von
diesen Dingen reden, wenn nicht durch das ganz einseitige
Betonen der Asepsis, wie es leider so sehr oft zu hören und
zu lesen ist, direct Schadengestiftet würde. Irregeführt durch
den Glauben an die alleinseligmachende Kraft der
machen sich nur zu Viele an die Lösung chirurgischer Auf
gaben, denen ihre mangelhafte Kenntniss der Lebenseigen
schaften der Gewebe, ihre ungenügende anatomische und
pathologische Vorbildung, ihre ungeschulteTechnik nicht ge
wachsen ist. Der nicht ausbleibende Misserfolg wird dann
nicht dem eigenen Unvermögen, sondern Fehlern des die
Asepsis besorgenden Personals zugeschrieben– zum Schaden
der Kranken, denn wo keine Selbsterkenntniss, da ist auch
keine Besserung zu erwarten.
Auch auf die Gefahr hin, als reactionär zu gelten, sieht
Ref. sich immer wieder durchVorkomnisse destäglichen Lebens
dazu gedrängt, gegen die allzu häufig ins Practische über
tragene Anschauung zu protestieren,dass mit der Anwendung
der Asepsis allein schon Alles gethan sei, was man vom ope
rirenden Chirurgen zu verlangen brauche.
Mit diesemVorbehalt erkennt Ref. vollkommen die I h le"
sche Schrift an. Die Methode verdient gewiss, in ausgedehn
tem Maass nachgeprüft zu werden, da alle Einzelheiten theo
retisch sicher begründet, wohl durchdacht und zu einem har
monischenGanzen gefügt sind. Wa nach.

Vermischtes,

– Am 23. Januar beging der Professor der gerichtlichen
Medicin und Toxikologie an der militair-medicinischen Acade
mie, wirkl. Staatsrath Dr. Nikolai Iwanowski sein
30-jähriges Dienstjubiläum. Nach Absolvierung des
Arztexamens trat der Jubilar am23. Januar 1866als Militär
arzt in denStaatsdienst und wurde im Jahre 1869der medico
chirurgischen Academie zucommandiert, an welcher er 1871
zum Dr. medicinae promovierte.Die Professur an der Academie
erhielt er im Jahre 1881.
– An demselbenTage feierte auch der Oberarzt des städti
schen Kalinkinhospitals, Staatsrath Dr. Johann Majew,
das 30-jährige Jubiläum seiner ärztlich ein und
dienstlich ein Thätigkeit. Anfangs mehrere Jahre
Militärarzt, wurde M. im Mai 1870zum älteren Ordinator und
vor einigen Jahren zum Oberarzt des Kalinkinhospitals er
InAIlmt.

– Mittelst. Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24. Januar ist
der Prosector der Kiewer Universität Dr. W. Kurtschinski
zum ausserordentlichen Professor der Physio
logie an der Universität Jurjew (Dorpat) ernannt
worden.

-

– An der St. Petersburger Universität sind in
diesemJahre die Vorlesungen über gerichtliche
Psychiatrie, welche seit einigen Jahren nicht mehr ge
halten wurden, wieder eingeführt worden. In der vorigen
Woche hielt der Privatdocent der Psychiatrie an der mil
medicinischenAcademie Dr. Bronislaw Tomaszewski
in der Universität seine Antrittsvorlesung über ein psychi
atrisches Thema.
– Verstorben: 1)Am 22.Januar in St. Petersburg der
Nestor der hiesigen Aerzte, Geheimrath Dr. HermannCantzler, im 90. Lebensjahre. Der Hingeschiedene,welcher
bereits im Jahre 1828 seine ärztliche Thätigkeit begann, be
kleidete während seiner langen Dienstzeit verschiedeneAemter
und war zuletzt Mitglied des Conseils der Kinderasyle. 2) In
Simferopol der ehemalige Gouvernements-Medicinalinspector
von Taurien, wirkl. Staatsrath Dr.Theodor Bruhns im
Alter von nahezu 80 Jahren. Der Verstorbene hatte seine
medicinischenStudien in Moskau gemacht, wo er im Jahre

1842den Arztgrad erlangte. Seine ganze Dienstzeit hat er
im Ressort des Ministeriums des Innern verbracht, und zwar
viele Jahre als Gouvernements-Medicinalinspectorvon Taurien,
wo er allgemeine Achtung und Liebe genoss. Vor 7 Jahren
hatte er wegen vorgeschrittenen Alters seinen Abschied ge
nommen. 3) In Greifswald der Professor der Augenheilkunde
an der dortigen Universität. Geh. Medicinalrath Dr. Rudolph
S chirm e r , in 65. Lebensjahre. Seit 1860 gehörte er dem
Lehrkörper der Universität an.– Der berühmte Würzburger Anatom, Prof. Albert v.
Kölliker ist zum Ritter des Ordens pour le mé
rite für Wissenschaft und Kunst gewählt worden.– Zur Leitung der neubegründeten Klinik und Professur
für Hautkrankheiten und Syphilis an der Würzburger Uni
versität ist der Docent und Primararzt amWiedener Kranken
hause in Wien, Dr. G. Riehl, berufen worden und hat den
Ruf angenommen.– Das zum Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria ge
hörige hiesige Hebammen-Institut, welches von den Leib
accoucheur Prof. Dr. Ott, geleitet wird, ist in «Kaiser
l ich es St. Petersburger klinisches Hebammen
In stitut» umbenannt worden.
– Die Statuten einer Heilanstalt für A 1c o ho liker,
welche von der St. Petersburger Gesellschaft zur Bekämpfung
der Trunksucht ausgearbeitetworden sind, hat das Ministerium
des Innern vor Kurzem bestätigt. Die neue Heilanstalt,
welche vorläufig für 25 Personen in der Nähe von St. Peters
burg eingerichtet werden soll, ist ganz auf die zu diesem
Zwecke einfliessendenfreiwilligen Spenden angewiesen.– Die auf den Namen Prof. S k lifa s sowski's bei der
St. Petersb. med.Gesellschaft gestiftete Prämie für chi
rurgische Abhandlungen ist im vorigen Jahre nicht
zur Vertheilung gelangt, da keine der eingereichten Arbeiten
zweckwürdig befunden wurde.
– Am 28. Januar fand die Einweihung und Eröffnung des
temporären städtischen Alafu sow -Kranken -
h auses (2 Werst hinter der Narwaschen Pforte belegen)
statt. Das neue Krankenhaus, welches für 250 Kranke ein'' ist, steht unter der Leitung des älteren OrdinatorsesObuchowhospitals Dr. J am p o l ski, welchem4, Assistenz
ärzte beigegeben sind. Die Ueberführung von Typhus- und
Syphilis-Kranken aus den städtischen Hospitälern in's tempo
räre Krankenhaus ist bereits erfolgt.

– Die militär-medicinische Academie creirt alljährlich mehr
Doctoren der Medicin als alle medicinischeFacultäten desReiches
zusammen. In demZeitraum von 1888bis 1892hat die mil.
med.Academie die Würde eines Doctors der Medicin 482 Per
sonen verliehen, während in Jurjew (Dorpat) in derselbenZeit
247 Personen, in Moskau 54, in Charkow 24, in Kasan 19, in
Kiew 14 und in Warschau nur 10 Personen die medicinische
Doctorwürde erlangt haben.
– Die freie Vereinigung der deutsch ein medi
cinis c h ein Fachpresse hat sich nunmehr in Wien,
ihrem diesjährigen Vororte, definitiv constituiert und Dr.
H ein r. A. d.l er (Wien) zum Geschäftsführer, Dr. Anton
Bum (Wien) zum Schriftführer gewählt. Dem Ausschusse
gehören überdies noch die Prof. Liebreich und Eulen
burg (Berlin), Docent Dr. Herrn heiser (Prag) und Dr.
Spatz (München) an. (A. m. C.-Ztg.).– Wie der «Wratsch» erfährt, werden die Professoren der
Charkower Universität DDr. W. J. Danilewski und
L. W. Orlow in Charkow ein neues Journal heraus
geben, das ausschliesslich Referate über die wichtigsten Ar
beiten aus allen Disciplinen der theoretischen und praktischen
Medicin bringen wird.– Choleraepidemie in Russland. In der Stadt
St. Petersburg erkrankten an der Cholera vom 19.–26.
Januar 8 Personen, genasen 5 und starben 5, so dass der Be
stand der Cholerakranken in den hiesigen Hospitälern zum
26. Januar 4 Personen betrug. Aus demGouvernement
St. Petersburg und den übrigen Theilen des Reiches
sind in der letzten Zeit keine weiteren Erkrankungen ge
meldet worden.
–- DieGesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 27. Januar
d. J. 8405(65 mehr als in d. Vorw.), darunter 1784Typhus –
(65 mehr), 748 Syphilis –(21 wenig), 164Scharlach – (3 wen.).
57 Diphtherie – (4 mehr), 151Masern – (11 mehr), und 32
Pockenkranke – (5 wenig) als in der Vorw.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 6. Februar 1896.
-- Nächste Sitzung desDeutschenärztlichen
Vereins: Montag den 12. Februar 1896
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Ichthyol wird mit Erfolg angewandt,bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVerdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowo
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theiis-mam - -

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobachl
tungen erwiesenen reducirenden,sedativenund antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.me
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Eine arzneiliche Atropinvergiftung
Vorgetragen im Verein St. Petersburger Aerzte am 9. Jan. 1896.

M. H.! Im November des verflossenen Jahres hat
Binz in der Berl. klin. Wochenschrift abermals darauf
aufmerksamgemacht, dass durch Vorräthighalten einer

'o Lösung von Atropinsulfat Unglücke entstehen. Diese
Warnung hat Binz durch eine Reihe einschlägiger Ver
giftungsfällebegründet. In der letzten von ihm genauer
berichtetenVergiftungsgeschichte ausWestphalen handelte

e
s

sich um einen 36-jährigen a
n

Nierenkoliken leidenden,

Sonstgesunden Mann, welchem von seinem Arzte irr
hümlichstatt der zugedachten 0,03 Morphium 4 Theil
stricheeiner 1 º/o Atropinlösung, also 0,004 reinen Atro
Pinsulfats, d

.
h
.

das Vierfache der Maximaldosis injicirt
Wordenwaren. Mit Rücksicht auf die wahrscheinlich un
ausbleiblichenFolgen der Atropininjection verabfolgte der
betreffendeArzt nun sofort die ursprünglich beabsichtig

d
e
n

OÖ3 Morphium – gleichfalls subcutan. 1 Stunde
nachherwar der Nierenschmerz zum grössten Theil ge
schwunden; e

s

bestand Sprachbehinderung durch Trocken
heit im Halse, nur mässige Mydriasis mit Erschwerung

d
e
s

Sehens und etwas Dysurie. Dagegen wurden Senso
nielleStörungen und Röthung des Gesichts und des Hal
Vollständig vermisst. Der Puls war voll und kräftig,

d
,

d
ie Athmung ruhig und gleichmässig. Der Kranke

lie bald darauf ein, erwachte aber bald mit einem
implen Gefühl im Kopfe. Am nächsten Morgen fühlte

" Sich noch schwach, die Trockenheit im Halse war aber
"ganz geschwunden, und die Stimme war klar. Die
ichkeit, frei ins Licht zu sehen bestand noch nicht.

" Dsurie hatte ganz aufgehört. - Der Fall ist, wie

", bemerkt, e
in Beitrag zur Lehre vom therapeuti

"in Antagonismus der beiden Alkaloide und eine Be
'gung dessen, was Levison gerade betreffs ihrer

burger Aerzte. – Protokolle des VII. Aerztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden. –

Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

gleichzeitigen Beibringung in seinen Versuchen am Thier
gefunden hatte.

M. H.! Nach dem Vorausgeschickten glaube ich Ihr
Interesse für eine Beobachtung beanspruchen zu dürfen,
Welche mir eben damals zu machen beschieden wurde.
als die Binzsche-Notiz noch unter der Presse war. Es
war etwas nach 6 Uhr Abends, als mir in meiner Eigen
schaft als Dujourarzt die Meldung zuging, dass soeben
einem Kranken der therapeutischen Abtheilung aus Ver
sehen 2 volle Pravazsche Spritzen einer "/2% Atropin
sulfatlösung statt der ordinierten 1%, Morphiumlösung
injicirt worden waren. 6 Uhr 15 Min., also "/4 Stunde
nach diesem Geschehniss, sah ich den Kranken, einen
jungen, gutgenährten Mann von 24 Jahren, welchem der
behandelnde Arzt wegen einer schmerzhaften Affection
der Lumbalwirbelsäule die Morphiuminjectionen verordnet

hatte. Es bestand psychische Exaltation geringen Grades
bei klarem Bewusstsein. Die Schmerzen im Rücken waren
geschwunden. Die Haut des Gesichts, des Halses und der
vorderen oberen Brustpartien war stark geröthet und
fühlte sich trocken an. Die Conjunctiven erschienen inji
cirt, die Pupillen ad maximum erweitert und starr. Der
Kranke klagte über starke Trockenheit im Halse, bren
nenden Durst, Uebelkeit und Herzklopfen. Der Pulswar,
obgleich die Arterien sich voll anfühlten, niedrig und
entschieden etwas arhythmisch. Der Blutdruckwar, soweit
aus der leichten Zusammendrückbarkeit des Gefässrohres
geschlossen werden konnte, offenbar herabgesetzt. Ich
Zählte 156 Pulse in der Minute. Dabei waren die Herz
töne normal, a

n

der Herzspitze leise und dumpf. Ath
mung beschleunigt, etwas oberflächlich, aber regelmässig.
Keine Ataxie, keine Krämpfe, keine Zeichen von Schluck
lähmung.

M
.

H
.

Die volle Wirkung einer arzneilichen Atropin
gabe pflegt sich im Lauf einer bis dreier 1

/4

Stunden ZUl
entfalten. Diesem Kranken war das Zehnfache der Mai
ximaldosis Subcutan injicirt worden, etwa 3 Mal mehr
als zum Erhalten der toxischen Vollwirkung nöthig ist
und vielleicht nur 2 Mal weniger als die absolut todt.
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bringende Dosis angenommen wird. Diese Zahlen haben
gewiss nur relative Gültigkeit, aber ich kann, auch wenn
ich die Situation von damals heute ruhigeren Sinnes
überschaue, mich doch des Eindruckes nicht erwehren,
dass die Vergiftung innerhalb jener 15 Minuten bereits
bis zu ihrem zweiten Stadium, also bis zum Sinken des
Blutdruckes in Folge beginnender Herzlähmung gediehen
war. und dass ihre schnelle Progredienz in dieser Rich
tung das Leben unmittelbar bedrohte.
Die vielangefochtene Behauptung v. Bezold’s, dass
das Atropin in toxischer Dosis das Nervensystem unmit
telbar lähme, wird, soweit es sich um die Wagusendigun
gen im Herzmuskel und um die excitomotorischen Herz
ganglien handelt, heute kaum mehr bestritten. Auch darf
als in hohem Grade wahrscheinlich gelten, dass sich

diesen Wirkungen eine Lähmung der Wasomotoren hin
zugesellt. Nun ist hinlänglich erwiesen, dass die Vagus
lähmung in der zeitlichen Aufeinanderfolge dieser Erschei
nungen obenan steht. Sophie Fränkel beobachtete
schon nach Gaben von 0,0003–0,001 Atropin beträcht
liches Ansteigen des Blutdrucks und der Pulsfrequenz.
Betreffs der Im- und Extensität dieser Einwirkung hat
Schmiedeberg den Beweis erbracht, dass das Atro
pin die Endapparate des Nerv. vagus im Herzen bis
in ihre letzten reizbaren En
digungen lähmt. Es steht in
dieser Hinsicht auf einer
höheren Stufeals Curare, des
sen Vaguslähmende Wirkung
auf eine von den Centren
des Herzens mehr entfernte

Stelle beschränkt ist. Aus NIC(0TIN

diesem Verhalten, dessen PIL0CARPIN

graphische Darstellung ich
DIGITALIN

Ihnen hier aus dem Bern
stein'schen Handbuch der
Physiologie reproducire, hat
Schmiedeberg gefolgert,
dass im Herzen Hemmungs
centren vorhanden seien, wel
che vom Atropin direct ge
lähmt werden, während die
Curarewirkung sich nur bis
auf die zuleitenden Faseren
den des Vagus erstrecke.

-

M. H. Es kam mir bei dieser Abschweifung in das
Gebiet pharmakodynamischer Thatsachen lediglich da
rauf an, Sie zu überzeugen, dass das Atropin ein Herz
gift allerersten Ranges ist und dass uns bei Vergiftun
gen mit diesem Körper in den Aenderungen der Herz
thätigkeit der zuverlässigste Intensitätsindicator gegeben
ist. Nach einer beiderseitigen Vagusdurchschneidung steigt,
wie Sie an dieser kymographischen Curve sehen, der
Blutdruck trotz Kleinerwerden jeder Herzsystole in er
heblichem Grade, weil die in der Zeiteinheit geförderte
Blutmenge in Folge dervermehrten Pulsfrequenz zunimmt.
Das sind also die Charaktere des ersten Stadiums der
Atropinwirkung. Reizt man nun die durchschnittenen
Vagi an ihren peripheren Stümpfen, so tritt, wie Sie sehen,
diastolischer Herzstillstand ein, und die Druckcurve sinkt
schnell ab. Im zweiten Stadium der Atropinvergiftung

sinkt der Blutdruck gleichfalls, aber als Resultat der
sich hinzugesellenden Lähmung der excitomotorischen

Are gew wuscaRiv

- - - - - -
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Herzganglien und der Wasomotoren; die Pulsfrequenz
nimmt dagegen noch zu,

kleiner und unregelmässig.
die Pulswellen werden noch

|

So weit war die Vergiftung bei unserem Kranken be
reits vorgeschritten und ich brauche wohl kaum mehr zu
begründen, dass das Leben des Kranken unmittelbar be
droht war, obgleich es zu ausgesprochener Lähmung der
cerebralen Hemmungs- und Regulierungsvorrichtungen noch
nicht gekommen war.
Wohl aber glaube ich darauf hinweisen zu müssen,
dass es keinen Indicator zu geben scheint, nach welchem
die Nähe dieser Gefahr sicher bemessen werden könnte.
Denn wir können in keinem Fall a priori sagen, wie weit
die Vagus lähmende Atropinwirkung gediehen ist. Der
Erfolg therapeutischer Gegenmaassnahmen hängt aber
lediglich hiervon ab. Es is

t

eine ausgemachte Thatsache,

dass eine Beeinflussung des durch Atropin in seinen Va
gusenden complet gelähmten Herzens in entgegengesetzter
Richtung durch kein einziges Mittel, auch nicht, wie
Schmiedeberg gezeigt hat, durch Muscarin, dem in

dieser Beziehung directen Antagonisten des Atropins. Z
u

Wege gebracht werden kann. Nicotin, Pilocarpin, zum
Theil auch Digitalin können bezüglich ihrer Vagus erre
genden Wirkungen nicht wohl als Antagonisten des Atro
pins betrachtet werden, denn ihre Angriffspunkte liegen,
wie Sie sehen, in gleichem Niveau des Curare und ihre
diesbezügliche Toxicität steht auf entsprechend niedere
Stufe als die des Muscarins. Wir sind also der Theorie
nach jenseits eines gewissen individuell nicht vorausbe

stimmbaren Schwellenwerthes der Hauptgiftwirkung de8

Atropins gegenüber, machtlos. Aber eben darum, "

niederdrückend diese Erkenntniss ist, so wenig dar."
auch scheinbar verzweifelten Fällen gegenüber
das Leben erhaltende streben in uns lähmen und
uns die Hoffnung rauben, dass es, aller gra"
Theorie zum Trotz noch nicht zu spät sei
Ich habe damals der Zwangslage gehorchend

und bestärkt durch die warme EmpfehlungM'
Gowan’s das Vagus erregende Pilocarpin gewä
und in Anbetracht dessen, dass mit dem Zehn
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fachen der maximalen Atropindosis zu kämpfen war, so
fort 2 Spritzen einer 2pCt. Lösungsalzsauren Pilocarpins,
also 0,04 injicirt. Da im Lauf einer "/2 Stunde danach
noch keine wesentliche Wirkung zu verzeichnen war, so
injicirte ich noch 0,02. Es waren also in summa 6Centi
gramm salzsauren Pilocarpins, d. h. das Dreifache der
Maximaldosis zur Verwendung gekommen. – 7 Uhr 15
Minuten, ein halbe Stunde nach der letzten Pilocarpin
injection war der Puls auf 100 gesunken und ganz regel
mässig geworden. Die Herztöne waren bedeutend lauter,

die Pulswellen voll und kräftig, die Arterienspannung
und der Blutdruck hatten zugenommen. Die Athmung

hatte sich beruhigt und die Röthung des Gesichts und
des Halses war abgeblasst. Es bestanden Nausea und
Ptyalismus geringen Grades, dagegen war keine Spur
von Schweiss bemerkbar. Die Pupillen blieben stark
erweitert. – Am folgenden Morgen vollständig normales
Befinden bis auf eine leichte Dysurie und immer noch
starke Mydriasis, deren Abklingen volle vier Tage in
Anspruch nahm.

St. Petersburg, den 9. Januar 1896.

Referate,

G. Klemperer: Zur Pathologie und Therapie der Gicht.
(Deutsche med.Wochenschr. N 40, 1895.

Rudolf Kolisch: Ueber Wesen und Behandlung der
Gicht. (Wiener klin. Wochenschr. N 45, 1895).
Auf Grund seiner Blut- und Harnuntersuchungen beiGicht
kranken fasst K. das Wesen der Gicht folgendermassenauf:
es führen unbekannte Stoffe bei der Gicht zu entzündlichen
und nekrotischen Processen in verschiedenenGeweben; diese
nekrotischen Gewebspartien haben die Fähigkeit aus dem
mit Harnsäure überladenen Blut diese an sich zu reissen: die
chemischeAffinität der Gichtnekrose zur Harnsäure ist Zeit
weise sehr gross, so dass das Blut die Harnsäure nicht in
Lösung zu bringen vermag. Was das für Stoffe sind, welche
die nekrotischen Vorgänge verursachen, wissen wir vorläufig
noch nicht; bekannt ist, dass sitzende und üppige Lebensweise
die Bildung dieser Stoffe begünstigt. Die Therapie muss
daraufhin gerichtet sein,– die Nekrosen zum Rückgange zu
bringen, der Giftstoff muss bekämpft werden und zwar einer
seits durch Oxydation (Arbeit, rüstige Bewegung, Bäder. Hant
pflege), andrerseits durch Beschleunigung der Ausscheidung
(Schwitzen, reichliches Trinken von alkalischen Wässern,
Massage der nekrotischen, entzündetenTheile, Pflanzensäure,
insbesondereCitronensaft). Die Diät muss eine derartige sein,
dass sie Umsetzungen befördert und Ablagerungen entgegen
arbeitet. Ein Uebermaass von Fetten und Kohlehydraten ist
zu meiden. Da aus harnsäurereichem Blut Harnsäure eher
ansgefällt werden dürfte, als aus harnsäurearmen, ist das
Fleisch in den Hintergrund zu drängen (200g. täglich) eine
Milchcur sehr zu erwünschen.
K. beantwortet die Frage nach dem Wesen der Gicht in
folgender Weise: Den Unregelmässigkeiten der Harnsäure
Ökonomie kommt nur eine symptomatische Bedeutung zu, –
der Hauptfactor ist der gesteigerte Nucleinzerfall und die
Vermehrung der sog. Alloxurkörper; in allen Stadien der
urathischen Diathese constatiert man einen gesteigerten Zer
fall des Nucleins der Zellkerne. Die Schwankungen der Harn
säurewerthe sind der Ausdruck für die Functionsfähigkeit der
harnsäurebildendenOrgane, in erster Linie der Nieren; so
lange diesegesund sind, wird die Summe der Zerfallsproducte
des Nucleins als Harnsäure ausgeschieden,bei Erkrankungen
der Niere leidet die Harnsäurebildung; an Stelle der Harn
säure treten die Alloxurbasen. Die grosse Aehnlichkeit der
gichtischen Nierenaffection mit der bei chronischer Bleiver
iftung auftretenden, legen den Gedanken nahe, auch in der
ichtniere eine toxische Veränderung zu suchen; dievom Verf.
Zuerst festgestellte Thatsache, dass im Harn der Uratiker
ausnahmslos die Alloxurkörper vermehrt erscheinen, liessen
Vermuthen, dass speciell die giftigen Alloxurbasen es sind,
welche Veränderungen im Organismus hervorrufen, die den' ironischen

Saturnismus bedingten Veränderungen ana
0g S1nd.
Die Versuche zeigten, dass bei genügend langer Einfuhr
von kleinen Dosen einer Alloxurbase (0,01 Hydrochinon 1'0
die) in der Niere Veränderungen auftreten, wie sie bei Blei
vergiftung constatiert werden. K. bezeichnet die uratische
Diathese, als Alloxurdiathese, dieselbe hat einzelne Stadien,

die durch dasVerhalten der Harnsäure charakterisiertwerden.
Solange die Nieren normal functionieren,wird der Uratiker,
wie ein Gesunder, die Hauptmenge der Alloxurkörper als
Harnsäure ausscheiden. In dieser Periode wird eine starke
Mehrausscheidung der Harnsäure constatiert werden. Die
Kranken dieser Art gehören in jene Gruppe, die von den
alten Autoren als «Vorläufer der Gicht» Lithaemie, uratische
Diathese bezeichnet wurden. Im weiteren Verlauf der Er
krankung beginnen die Organe der Harnsäureprägung zu er
müden, es kommt zur vermehrten Bildung und Ausscheidung
von Alloxurbasen.
Die Diathese ist eine ererbte, sie äussert sich darin, dass
das Individuum einedie Norm übertreffendeMenge von Nuclein
continuierlich zersetzt. Die durch den gesteigerten Nuclein
zerfall im Organismus freiwerdendenZwischenproducte dessel
ben werden zunächst in den geeigneten Organen entgiftet;
erst im Laufe der Jahre werden durch die Anomalie selbst,
ausserdem durch das Hinzutreten äusserer Momente (Lebens
weise,Alcoholismus, Blei, Anaemie etc.) die Entgiftungsorgane,
sneciell die Nieren in ihrem Zellbestande geschädigt. Die
Folge davon ist ein wahrer circulus vitiosus, indem das in
vermehrter Quantität vorhandene Gift die zu seiner Zerstö
rung nothwendigenOrgane unwirksam macht und seinen dele
tären Einfluss in immer wachsender Stärke entfaltet. Der
klinische Ausdruck für dieseAutointoxication ist der bekannte
Symptomencomplexder echten Gicht mit seinenGewebsnekro
sen, Gelenkveränderungen und der kolossalen Ausscheidung
von Alloxurbasen durch den Harn. Der acute Gichtanfall
stellt ein Aufflackern des chronischen Processes dar – es
wird der Organismus plötzlich mit Nucleinzerfallsprodukten
überschwemmt.
Verf. schliesst dies daraus, dass während des Anfalles die
Menge der Alloxurkörper im Harne beträchtlich ansteigt und
die Nieren auf diesen Anstieg mit einer Reizung reagieren,
es tritt plötzlich Albuminurie auf, der Urin enthält reichlich
Leucocyten, eventuell sogar Cylinder. Was die Therapie
anlangt, so wird man vor Allem zu sorgen haben, dass eine
unnöthige Steigerung des Nucleinzerfalls vermieden, und die
Umprägung der Zerfallsproducte zu Harnsäure begünstigt
werde. Man hat zu vermeiden, dass durch Zufuhr nuclein

"n und basenhaltigen Materials das Gichtgift vermehrtWET'0162,

Bei der Diät sind unbedingt zu vermeiden kernreiche,
nucleinhaltige Gewebe, während das Muskelfleisch wohl zu
gestatten ist. Wichtig scheint auch die Zubereitung des Flei
scheszu sein: das' Rindfleisch eignet sich vorzüglich
als Fleischnahrung desGichtkranken, da durch dasAuskochen
mit Wasser die für die Nieren schädlichen Extractivstoffe aus
gelaugt werden; Suppen-Fleischextracte und dgl. sind zu unter
sagen. Ein vorzügliches Ersatzmittel für Eiweiss sind die
Fette in jeder Form, auch die Milch eignet sich vorzüglich,
da die Nucleine derselben keine Alloxurbasen abspalten, eben
so verhalten sich die Nucleine der Eier. Von pflanzlichen
Nahrungsmitteln sind alle zu empfehlen mit Ausnahme ge
wisser Keimlinge, wie z. B. Spargel, welche Alloxurbasen ent' am besten eignen die blattartigen Gemüse und
alate.
Alkohol ist wegen der schlechten Einwirkung auf die
Nieren zu verbieten. Verf. warnt vor übermässigen Körper
anstrengungen mit Rücksicht aufdieVersuche von Dr. Pöch,
welcheergaben,dassunter demEinflusse derselbendie Nuclein
zersetzung ansteigt. Abel man n.
Ergebnisse der Sammelforschung über das Diphtherieheil
serum für das 1. Quartal (Januar-April) 1895;
dasselbe für das 2. Quartal (April-Juli) 1895.
(Kaiserliches Gesundheitsamt).
Für das 1. Vierteljahr 1895 sind im Kaiserlichen Gesund
heitsamte im Ganzen von 232 Aerzten in 191 Krankenanstalten
2228 Fragebogen eingeliefert worden, welche das Material für
die Zusammenstellungen liefern. Bei einemTheile derselben
(1148Fälle) wurde die Diagnose«Diphtherie» durch die bakterio
logische Untersuchung sichergestellt; in den übrigen Fällen
wurde dieser Nachweis nicht geführt, doch gleichen sich bei
dem umfangreichen Material die daraus etwa entstehenden
Fehler aus. Von 2228Behandelten sind 1805=81pCt. genesen
nnd 386=17,3 pCt. gestorben. Bei 37 Kranken=1,7 pCt. war
zur Zeit der Ausstellung des Fragebogens der Ausgang der
Krankheit noch unbekannt. Die Mortalitätsziffer 173 pCt. ist
um so mehr als eine niedrige zu bezeichnen, als hierbei sämmt
liche Fälle, auch die Complicationen, sowie die hoffnungslos
eingelieferten und kurz nach der Aufnahme verstorbenen Pa
tienten mit einbegriffen sind.–Von den2228 Kranken zeigten
682=306 pCt bei der Aufnahme Stenosenerscheinungen, davon
mussten632=284 pCt. tracheotomirt oder intubiertwerden und
starben davon 77 pCt. In den Fragebogen sind die
Fälle nach dem klinischen Werthe in leichte, mittlere und
schweregruppiert (unter Zugrundelegung der Heubner'schen
Eintheilung): -
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leichte Fälle waren' pCt.)davongenasen743(992pCt.)mittlere » „l » ) » 322958 » )
schwere » » 1076(48,3 » ) » 722(67,1 » )
ohne Ang. » 67(30 » ) » h 53(79,1 » )
In der Tabelle I findet sich die Sonderung der Fälle nach
demAlter, wobei die günstige Heilungsziffer bei den Kindern
unter 2 Jahren sehr bemerkenswerth ist. In diesem Alter
wurden234Kinder behandelt, davongenasen526pCt, während
früher diphtheriekranke Kinder in diesem Alter gewöhnlich
starben, dabei waren die betreffenden Fälle, wie aus der Ta
belle ersichtlich, keineswegs leichte. Auch bei den operierten
kleinen Kindern über 1 Jahr ist das '' ein günstigesWas die angewandten Quantitäten des Heilserums betrifft, so
wurden injicirt:
unter 600 J.-E. in 81 Fällen, davon starben 10=123 pCt
Y) 600 J.-E. in 815 » P 71= 8,7 »
X) 1000 » » 623 Y h 107=172 »
» 1200 » » 182 » h =24,7 »
P 1500 178 H 44=24,7 »
über 1500 » » 171 X) P 70=40,9 »

In der Mehrzahl der Fälle wurde also die einfache Heil
dosis von 600 J.-E. verwendet; es erscheint nicht unmöglich,
dass manche der nur mit 600J. E. behandeltenschweren Fälle
vielleicht durch sofortige Injection von 1000oder mehr Ein
heiten gerettet worden wären. Neben der Schwere der Fälle
kommt aber auch noch der Beginn der Behandlung nach der
Erkrankung für die Wahl der Serumquantität in Betracht.
Tabelle II gibt eine Zusammenstellung der Resultate nach den
Krankheitstagen, an welchen die Behandlung begann, – es
ergiebt sich, dass bei einer frühzeitigen Behandlung das Re
sultat ganz wesentlich günstiger ist, als in fortgeschrittenen
Stadien der Krankheit.

Tabelle III giebt das Ergebniss der Statistik der bakterio
logisch untersuchten Fälle, wobei die Mortalitätsziffer eine
ähnliche ist, wie die bei der Zusammenstellung sämmtlicher
Fälle erhaltene.– Was die Häufigkeit des Uebergreifens auf
den Larynx betrifft, so konnte in 45 Fällen, welche mit
Stenosenerscheinungenzur Aufnahme gelangten, die Operation
vermieden werden. Viele Berichterstatter weisen geradezu
darauf hin, dass die betreffenden Kinder hätten tracheotomirt
werden müssen.wenn nicht dasSerum vorher versucht worden
wäre. Bei 66 Patienten musste die Tracheotomie oder die
Intubation trotz der Serumbehandlung ausgeführt werden.
Der Verlauf der Krankheit nachdemeineOperation der Stenose
nöthig geworden, war insofern ein günstiger, als von den632
Operirten (608 Trach. 24 Intub)612 pCt. genasen; auch wurde
wiederholt ein auffallend rasches Abstossen der Membranen
bemerkt. Eine viel umstrittene Frage ist die nach dem Ein
fluss des Serums auf die Albuminurie. Unter den 2228 Fällen
waren 371=166pCt. Fälle von Albuminurie; bereits vor der
Injection hatten 176 Kranke Eiweiss im Harn, während sich
bei 195 Kranken Eiweiss später einstellte; ob in der That alle
diese Fälle vor der Injection eiweissfrei waren, kann mit
Sicherheit nicht constatiertwerden (da in den Fragebogen in
vielen Fällen sich keine Angabe darüber findet). Von den
371 Fällen starben 15 und zeigten bei der Section deutliche
Nierenveränderungen, doch war nur bei zweien dieser Todes
fälle die Nephritis als Ursache wesentlich betheiligt; einige
Male ist eine Besserung der schon bestehendenNephritis nach
der Injection in den Fragebogen vermerkt. Nach demGe
sammteindruck scheint das Serum weder einen nützlichen,
noch einen schädlichen Einfluss auf die Nierenfunction auszu
üben. Von den Nebenwirkungen desSernms wurden beobachtet:
Abscesse an der Injectionsstelle 13 Mal, Exantheme verschie
denenCharacters bei 207 Fällen. Urticariaähnliche Ausschläge
sind 75 Mal verzeichnet. Das Exanthem zeigte sich oft am
6–8 Tage, manchmal auch viel später, um nach kurzer Zeit
wieder zu verschwinden: zuweilen waren dabeigeringe Fieber
bewegungenzu beobachten.
Scharlachähnliche Exantheme, sowie Erythema multiforme
kamen bei 103 Fällen zur Beobachtung. iederholt war es
nicht ohne Weiteres möglich das scharlachähnliche Exanthem
von wirklicher Scarlatina zu unterscheiden, besonders wenn
stärkeres Fieber das Auftreten des Exanthems begleitete.
Die beiden Ausschlag formen unterscheiden sich vor Allem
durch den flüchtigen Verlauf des scharlachähnlichen Exanthems
und durch das Ausbleiben der Desquamation. Pemphigus ist
bei 2 Kranken vermerkt, Glieder- und Gelenkschmerzenbei 24
Fällen, Herzschwäche bei 3 Kranken, Hauthaemorrhagien
auch bei 3 Kranken. Endlich ist noch das plötzliche Äuf
treten der Milliartuberkulose zu erwähnen. In einem Falle
war dem Berichterstatter der 1apide Verlauf der Tuberculose
auffallend, welche im Leben nicht diagnosticirt worden war,
ausserdem litt das Kind noch an Keuchhusten. In einem
anderen Fall fand sich bei der Section eine frische Miliar
tuberculose der Pleura, die gleichfalls während des Lebens
nicht erkannt war. Es scheint jedoch sehr unwahrscheinlich,
dassdasSerum (wie Benda und einige französische Autoren

ursprünglich behauptet haben) nach Art der Tuberculinwir
kung eine Milliartuberculose auslösen könne.

Für das 2. Vierteljahr 1895sind von 251 Aerzten in 192
Krankenanstalten 2130 Fragebogen eingeliefert worden. Bei
1278Kranken wurde durch bakteriologische Untersuchung die
Diagnose sichergestellt. Von den 2130 Kranken sind 1812=
851 pCt. genesen und 306= 143 pCt. gestorben; bei 12
(06 pCt.) Kranken war der Ausgang der Krankheit noch nn
bekannt. Wenn man die hoffnungslos eingelieferten Fälle
d. h. die innerhalb der ersten 12Stunden nach der Aufnahme
Gestorbenen ausscheidet, so beträgt die Mortalität nur 283=
133 pCtk" der Schwere gruppierensich die Fälle:

leichte Fälle 710 (333 pCt.) davon genasen 709,
mittlere » 293 (138 pCt.) » 291,
schwere » 1021(47,9 pCt.) » 731.
ohne Angabe 106 (49 Y) 93.Ct.)

Von 259 Kindern unter 2 '' starben nur 97 (375 pCt.)
trotzdem die Mehrzahl der Fälle als schwer, bezeichnet wird.
Von den 2130 Kranken zeigten 841 - 39,5' Larynxdiphtherie, 588 Kranke mussten tracheotomirt oder intubiert wer
den (276 pCt.). Die Sterblichkeitziffer der an Larynxdiphtherie
erkrankten Säuglinge ist ebenso,wie die der Operierten eine
niedrige (siehe Tabelle II). Bemerkenswerth ist, dass von den
841 Kehlkopfdiphtherien nur 588 operiertwerden mussten, in
253 Fällen konnte also eine Operation vermieden werden.
Wiederholt findet sich auch in den Fragebogen die Bemerkung,
dass der Kranke früher, vor Einführung derSerumbehandlung
hätte tracheotomirt werden müssen, oder dass der Patient
ohne die Seruminjection die Tracheotomie nicht überstanden
hätte. Der Verlauf der Krankheit, nachdem eine Operation
der Stenose nöthig geworden, war auch diesmal sehr günstig,
von 588 (533Tracheot. und 55. Intub) starben 176= 299 pCt.
Was die Ansichten über die Einwirkung des Serums auf die
Nierenfunction anlangt, so sind dieselbennochimmergetheilt,
jedoch ist jedenfalls eine wesentliche Vermehrung der Albu
minuriefälle durch das Serum nicht zu beobachten. Lähmun
gen wurden 74 mal beobachtet und zwar: 20 mal Schluck
lähmung, 13 mal Gaumensegellähmung, 2 mal Abducens- und
3 mal Akkomodationslähmung. 36 Fälle von Herzlähmung
führten zum Tode. Als schädlich wurde das Serum nur in 15
Fällen bezeichnet,als vielleicht schädlich ebenfalls in 15Fällen,
als unschädlich in 995 Fällen: bei den übrigen findet sich
keine Angabe. Von diesen 30 Fällen starben 12, doch ergab
die Obduction keinerlei auffallende Befunde. Von sonstigen
Nebenwirkungen, welche von den Berichterstattern selbst als
unschädlich bezeichnet werden, sind erwähnt: Urticaria 65,
Serumexanthem76, schamlachähnlichesExanthem 35, Gelenk
schmerzen 16, Abscessbildung 5, Pemphigus2, Herpes zoster 1,
Varicellen 1, Herzschwäche 7, Albuminurie 10, Nephritis 6,
Schlucklähmung 10, Milzschwellung 1, Nachfieber 2, Somno
lenz und Schlafsucht nach der Injection 6, Herpes 6, starke
Schweisse 1. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das
Ergebniss der Sammelforschung des 2. Quartals ein derart
günstiges ist, dass die weitere Anwendung des Serums em
pfohlen werden kann. Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Doudonné: Schutzimpfung und Serumtherapie. Zu
sammenfassende Uebersicht über die Immunitätslehre

mit besonderer Berücksichtigung der Blutserum
therapie. 1895. Verlag von Johann Am
brosius Barth. Preis gebunden.Mark 325.
Die Literatur über die im Vordergrund des Interesses
stehende Immunitätslehre hat im Laufe der letzten Jahre eine
so grosse Ausdehnung erfahren, die experimentellenund klini
schen Beobachtungen über die Immunisierung und Heilung
sind so mannigfaltiger Art, dass eine Orientierung auf diesem
Gebiete dempractischen Arzt durchaus nicht leicht wird. Es
kann in Folge dessen das Erscheinen dieses Büchleins, das
eine zusammenfassendeDarstellung der Immunitätslehre und
der Serumtherapie bringt, nur sehr willkommen sein. Den' Stoff hat Verf. auf5 Capitel vertheilt 1. Angeborenemmunität 2. Erworbene Immunität. 3. Die Blutserumtherapie
4. Anwendung der Serumtherapie beim Menschen 5. Anwen
dung der Serumtherapie in der Thiermedicin. Das Buch
zeichnet sich durch die klare und anschauliche Darstellung
desMaterials in vortheilhafter Weise aus und kann dem prac
tischen Arzt angelegentlich empfohlenwerden.

Abel man n.



47

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

599. Sitzung am 9. Januar 1896.
Vorsitzender Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann“
1. Herr von Petersen demonstriert einen Pat. mit
Muskelgum’mata, die im Grunde eines Unterschenkel
geschwüres sichtbar sind, und legt demVerein eineWachs
nachbildung des Unterschenkels des Pat. vor Beginn der Be
handlung vor, an welcher die Gummata sich noch deutlicher
präsentieren. Gleichzeitig erinnert v. Petersen an das
selteneVorkommen der beidensyphilitischen Muskelaffectionen,
sowohl der Myositis diffusa als auch der Myositis
g um mosa.
2. Herr Högerstedt spricht über einen Fall vonAtropinvergiftung (cf. den Originalartikel ds. N).
Herr von Schröder weist darauf hin, dass schon nach
unbedeutendenDosen von Atropin zuweilen Vergiftungser
scheinungenbei Idiosynkrasie der Pat. eintreten, noch kürz
lich traten solche 10 Minuten nach' von 2–3Tropfen einer 1% Lösung bei einem60-jährigen Pat. auf. In
der Augenheilanstalt wird in solchen Fällen mit gutem Erfolg
das Morphium als Antidot verwandt. Recht schwere Fälle
von Vergiftungen, in welchen es schon zum Coma gekommen
war, konnten mit grossen Morphiumdosen gerettet werden.
In der Praxis hat sich jedenfalls das Morphium in grossen
Dosen bewährt.

…Herr Högerstedt glaubt, dass in den schweren Ver
giftungsfällen, wo schon die Herzcentren angegriffen sind, das
Morphium nicht am Platz ist, wohl aber das Digitalin oder
Pilocarpin. Ley den empfiehltdas Pilocarpin bei manifestervar
guslähmenderWirkung desAtropin, ebensoMc. Gowen.Mor
phium selbst setzt die Herzkraft herab, es kann aber ver
wandt werden in den Stadien der Atropinvergiftung, wo die' arakteristischen Vergiftungserscheinungen VorAU018.ImSII10.

Herr Blessig glaubt, dass eine Idiosynkrasie gegen Atro“
pin recht selten ist unter den Tausenden von Augenkranken
die mit Atropin oft wochenlang behandelt werden. Als erste
Erscheinungen der Vergiftung ist Trockenheit im Halse anzn
sehen und zwar viel früher als Mydriasis des anderen, nicht
direct behandelten Auges.

Protokolle des VII. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden.

14.–16. September 1895.

Dritte Sitzung.

Freitag, den 15. Sept. 1895, 9 Uhr Vormittags
1. Dr. P. Bergen grün demonstrirt seinen in der I.
Sitzung gehaltenenVortrag erläuternde mikroskopische Prä
parate und Zeichnungen.
„2. Dr.E.Anders macht die Versammlung im voraus mit
einer Collection von orthopädischen aus Filz hergestellten
Apparaten bekannt, deren therapeutische Verwerthung auf
der VI. Sitzung in dem von Dr. Anders angekündigten
Vortrage zur Sprache kommen soll. (cf. Programm: "VI.
Sitzung 1. c).

". Dr. A. Treu giebt ein Referatüber den Bestandseines
jüngstin LindheimgegründetenSanatoriumsfür Lungenkranke:
Meine Herren Collegen Wie Ihnen, soweit Sie Leser der
St. Petersb. med. Wochenschrift sind, bekannt sein wird,
habeich seit demMai diesesJahres eine private Pension für
Lungenkranke errichtet. Dieses mein Unternehmen ist inso
fern eine Frucht des Livl. Aerztetages, als der im vorigen
Jahre von Herrn Prof.Dehio vor der Gesellschaft livl. Aerzte
gehalteneVortrag «zur Therapie der Phthise» einenmeinerseits
schon seit Jahr und Tag gehegten Plan zur Reife gebracht
hat. Daher gestatte ich mir, die mir von unserm Herrn Präsi
denten liebenswürdigst geboteneGelegenheit zu ergreifen und
Ihnen, MEIINGHerrn, mit einigen Worten über die bisherige
“klung meiner im Entstehen begriffenen Anstalt zu be
„Was die Lage und die sonstigen localen Verhältnisse, sowie
die Aufnahmebedingungen betrifft, branche ich keine Worte
zu verlieren; ich verweise in dieser Beziehung aufmeine Be
kanntmachungen in der St. Petersb. med. Wochenschrift»
(Nr. 12 und Nr. 34). Ich will Ihnen in Folgendem blos ein
ungefähres Bild von der bisher naturgemäss recht bescheidenen
Frequenz und der von mir geübten Behandlung entwerfen.
Ausser einer Anzahl gesunder oderblos erholungsbedürftiger
Sommerfrischler habeich bisher 5 Patienten mit nachgewiesener

Lungentuberkulose bei mir aufgenommen. In 2 von diesen
Fällen handelte es sich um alte, ganz chronisch und fieberfrei
verlaufende Processe. In beiden Fällen war demnachder Er
folg der Cur ein günstiger. Der eine von den letztgenannten
Patienten verliess Lind heim nach einmonatlichemAufent
halte daselbst mit einer'' von5"/4Pfd.,der andere hatte sein auf 114 Pfd. herabgesunkenesKörper
gewicht nach monatlicher Cur auf 126 Pfd. gebracht.

Anders verhält es sich mit 2 Fällen von kürzlich ausge
brochenerPhthise. In beiden Fällen handelte es sich um junge
(19 resp. 20 jährige), im höchstenGrade erethisch veranlagte
Naturen, die mit mehr oderweniger hohenAbendtemperaturen
zu mir kamen und während der ganzen Beobachtungszeit in
charakteristischer Weise gefiebert' Der eine von diesen
Fällen betrifft ein junges Mädchenaus Kurland, welches nach
2 monatlichemAufenthalte in Lindheim mit einer Körperge
wichtsabnahme von beinahe 10 Pfd. und einer nachweisbaren
VerschlimmerungdesobjectivenLungenbefundesauspekuniären
Gründen entlassenwerden musste. Der zweite erethische Pa
tient ist ein junger Mann aus Riga, der schon am ersten Mai
bei mir eintraf und, abgesehenvon einem 14-tägigen Aufent
halte bei den Angehörigen amStrande und in Riga, die ganze
Zeit seitdem bei mir verbracht hat. Diesen sehr interessanten
Kranken werde ich Gelegenheit haben, den ganzen Winter
über zu beobachten. Bisher ist er keinen Tag ganz fieberfrei
gewesenund hat dementsprechendseit seiner Aufnahme circa
17 Pfd. an Körpergewicht eingebüsst. Subjectiv fühlten sich
die beiden letzterwähnten Kranken trotz des ungünstigen
Krankheitsverlaufes meist ausgezeichnet.

Der 5. Fall betrifft eine junge Frau (24 a. m.)ausSt. Peters'
burg, die im Juni diesesJahres zu husten begann; Anfang
August constatierte Dr. W. daselbst den folgenden Status:
«Dämpfung über beiden Lungenspitzen, bronchiales Athmen
mit vereinzelten klingenden Rasselgeräuschen. Im September
Tuberkelbacillen in reichlicher Menge. Leicht febrile Abend' Pat. langte am 30. August. Nachmittags inBegleitung des Mannes in Lindheim an.
Bei der Untersuchung am 31. August fand ich den von Dr.
W. mitgetheilten Status, nur konnte ich keine klingenden
Rasselgeräuscheentdecken. Das Körpergewicht, welches vor
einigen Wochen in St. Petersburg 128 Pfd. betragen haben
soll, betrug am 31. August 1312 Pfd., am 5. September 132
Pfd. und am12. September135/ Pfd. Die Temperatur, welche
Anfangs Abends bis 376 (einmal bis 385) stieg, ist seit dem
6. September so gut wie normal. Viel weniger Husten, weni
ger Auswurf, welch letzterer häufig Blutbeimengungen ent
hielt. Diesen Fall habe ich Ihnen, meine Herren, trotz der
kurzen Beobachtungszeitausführlicher mitgetheilt, weil er klar
beweist, dass die weite Fahrt per Axe von Werro bis Lind
heim– als solche bei der nöthigen Vorsicht den Krankheits' in keiner Weise ungünstig beeinflusst, dass somit deräufigste Vorwurf, welcher von ärztlicher Seite meiner An
stalt gemacht worden ist,– die weite Entfernung von der
Eisenbahn – hinfällig wird. Was die Behandlung betrifft,
so sind die Hauptfactoren derselben– gute Luft und gute
und reichliche Ernährung – durch die localen und wirth
schaftlichen Verhältnisse in Lindheim gegeben. Die Lebens
weise ist geregelt. Morgens im Bette trinken die Kranken
gewöhnlich heisse Milch mit Selters und etwas Soda. Darauf
wird der ganze Körper mit kühlem Wasser abgerieben, vor
ausgesetzt, dass die Morgentemperatur unter 375 ist. Nach
her wird ein kühles Fussbad genommenund dann aufgestanden.
Das Hauptgewicht lege ich aber aufsorgfältigste Unschädlich
machung des bacillenhaltigen Sputums. In letzterem erblicke
ich eine eminenteGefahr – weniger für die Umgebung des
Kranken als vielmehr für den Patienten selbst. Ich bin näm
lich überzeugt, dass die so häufigeund dann stets verhängniss
volle Complication der Lungentuberculose mit gewissen Ver
dauungsstörungen mit dem von den meisten Menschen ge
wohnheitsmässig betriebenen Verschlucken des Sputums in
causalemZusammenhange steht. Das Erste, was ich meinen
Patienten – auch in der Ambulanz – einschärfe ist daher:
«Nur ja niemals den Auswurf verschlucken
oder an einem Orte deponieren, wo er ein -
trocknen könnte». Um diese Vorschrift strikte erfüllen
zu können, ist ein beständiges Beisichtragen des Dettweiler
schen Taschenfläschchens für Hustende unerlässlich. Ohne
diesenApparat wird jeder Patient häufig in die Lage kommen,
besonders wenn er in Gesellschaft, anderer Personen einen
Hustenanfall bekommt, sein Sputum entwederzu verschlucken,
oder ins Taschentuch oder aber auf die Diele zu deponieren,
wobei oft auch noch ein Uebriges gethan wird, indem man
das Sputum mit der Stiefelsohle recht schön verreibt. Nur
durch consequenteErziehung und bei beständiger Anwesenheit
des Taschenfläschchens lässt sich diese gefährliche Unsitte
abstellen. Kreosot wende ich nur bei fiebernden Patienten an,

r
consequent und in grossen Dosen (15–20 Tropfen

pr0 01081).
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Disc ussion.
a) Dr. L. Meyer– Wenden wendet sich an Herrn Dr.
Treu mit der Anfrage, ob er in seiner Praxis eine schäd
liche Wirkung des Kreosots auf den Darmtract habe beob
achten können? Redner habe die Erfahrung gemacht, dass
das Mittel Anfangs vertragen werde, später aber einenCatarr
hus intestinalis verursache. Die neueren Mittel Kreosotal
undGuajacol. carbon. seien nach Redners Beobachtungenganz
unschädlich für den Darm und zeigen gute Erfolge.
b) Dr. A. Treu habebei jahrelangem consequentemGe
brauche des reinen Kreosot niemals eine nennenswertheStö
rung der Magen-Darmfunctionen, die durch das Kreosot be
dingt wurden, gesehen. Redner finde daher keinen Grund,
von dem reinen Kreosot abzugehen, da es unzweifelhaft in
manchen Fällen entschiedengünstig wirkte.
c) Dr. C. Deubner erwähnt, dass reines Creosot von
allen Präparaten auch ihm das beste zu sein scheine. In der
tuberculösen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu
Riga habe er seit 8 Jahren die Gelegenheit, in geeigneten
Fällen das Creosot und seineSurrogate anzuwenden und gehe
er dem reinen Creosot entschieden den Vorzug. Anch das
jüngst empfohleneNutrincreosot scheine ihm, soweit bis jetzt
zu entscheiden,keinen Vorzug vor demCreosot zu haben.
4. Der Präses Dr. Tru hart begrüsst im Namen der
Gesellschaft livl.Aerzte den eben in der Sitzung erschienenen
Medicinalinspector, Herrn Dr. med.W. J. Aristow.
5. Verhandlungenbetreffendden gegendieSyphilis In Livland:
(das Präsidium für diesenTheil der Tagesordnung übernimmt
der örtl. Kreisarzt Dr. P. Gaehtgens).
I. Dr. H. Tru hart giebt der Versammlung ein kurzes
Referat der bisherigen Beschlüsse der livl. Aerztetage und
der auf letzteren gewählten Specialcommissionenbetreffend die
Frage der Bekämpfung der Lues.
II. Dr. H.Tru hart verliest das mittelst.Schreiben der
livl. Medicinalabtheilung vom 8. August dieses Jahres sub
NG1885ihm als Präses der «Gesellschaft livl. Aerzte» behufs
Berathung auf dem Aerztetage übersandte Programm eines
im November1896in St. Petersburg abzuhaltendenCongresses,
welchemdie Aufgabe gestellt werden soll, einen allgemeinen
Plan für den Kampf gegen die Syphilis in ganz Russland
auszuarbeiten.
Die Berathung und Discussion über diesen letzteren Punkt
der Tagesordnung wird auf den Schluss der Sitzung verlegt,
da dieVersammlungzuvor von demvorzulegendenCommissions
bericht bezüglich der Bekämpfung der Syphilis speciell in
Livland Kenntniss zu nehmen und über denselben in Ver
handlung zu treten wünscht.
III. Dr. H. Tru hart verliest als Präses der auf dem
VI. livl. Aerztetage gewählten «Commission zur Berathung
über die behufs Verhütung und Bekämpfung der Syphilis in
Livland zu ergreifenden Massnahmen»ää Elaborat der
Commission. -

Commissionsbericht.
Die Commission bestand aus folgenden Gliedern: Dr. H.
Truhart (Präses), W.v.Zoege-Manteuffel, R.Heer
Wagen , C. Ströh mberg und Sokolowsky, welch
letzterer an die Stelle des auf dem Aerztetage gewählten,
jedoch an der Theilnahme der Sitzung behinderten Dr. A. v.Bergmann getreten war.
Als Directive derVerhandlungen über den auszuarbeitenden
Entwurf dienten derCommissionfolgendedemVI. livländischen
Aerztetage unterbreitete und mit einzelnenAmendementsnach
stattgehabter Discussion angenommeneGesichtspunkte:
1) Vaccination ausschliesslich mit animaler Z"2) Obligatorische Controlle der Ammen und Ziehmütter.
3) Reorganisation der Beaufsichtigung der Prostitution.
4) Internierung der Prostituierten für die ersten 3 Jahre
nach der Infection in Asylen oder Arbeitshäusern.
5) Aerztliche Besichtigung aller, speciellauchder auf Trans
port befindlichen Arrestanten.
6) Die gleiche Untersuchung der aufUrlaub entlassenen
oder verabschiedetenSoldaten.
7) Sanitäre Controlle aller Genossenschaften,
Commis- und Studenten-Vereine.
8) Aerztliche Attestate, die zur
tigen.
9) Principielle Verwerfung der ambulatorischenBehandlung
Syphilitischer.

10) "zliche Hospitalbehandlung nnbemittelterSyphilitiker.
11) Bindende Instruction für die mit derUntersuchung Pro
stituierterbetrauten Aerzte.

Unter Berücksichtigung der auf dem VI. Aerztetage ge
stellten und von der Versammlung acceptirten Amendements,
sowie unter Zugrundelegung der von Dr. Ch. Ströhmberg
für die Commission zusammengestellten Gesetzesparagraphen
gelangte letztere zu folgenden Beschlüssen:

Arbeiter-,

Eheschliessung berech

Punkt 1 der Directive lautet: «Waccination ausschliesslich
mit animaler Lymphe».

1. (ad p. 1.) Vaccination ist ausschliesslich mit animaler
Lymphe vorzunehmen. Ausnahme sind nur unter Controlle
seitens der competentenAerzte zulässig.

conf.T. XIII. VcTaBH,Melhuhhck. IIo Innin vom Jahre 1892:
§ 764: «Den durch § 763 zum Impfen qualificirten Personen
wird das Impfen gestattet, jedoch nicht anders als unter Auf
sicht der Kreisärzte und nur mit Lymphe, welche sie von den
letzteren erhalten».

Ibidem § 767 bestimmt die Controlle über die Impfer in den
Städten seitens der Stadtärzte.

Punkt 2 der Directive: «Obligatorische Controlle der Am
men und Ziehmütter».
2.(ad p.2)Der Aerztetag geht an dieMedicinalabtheilung mit
demGesuch, Ammen ohneärztliches Gesundheitszeugnissnicht
anstellen lassen zu wollen; desgleichendafür Sorge zu tragen,
dass zur Ernährung syphilitischer Säuglinge keine oder nur
syphilitische Ammen angestellt werden. Gleichzeitig wird den
Aerzten die sanitäre Controlle der Ammen ans Herz gelegt
mit dem Ersuchen event. Uebertretungen des § 739 (McTaBT,
MeInIIIHck. IIoInnin) gesetzlich verfolgen zu lassen.
conf.T. XIII McTaBT,Mel. IIo Innin § 739 vom Jahre 1892:
«Frauen, die mit ansteckendenoderanderenschädlichenKrank
heiten behaftet sind. ist es verboten als Ammen oder Kinder
wärterinnen in den Dienst zu treten, indem sie ihre Krankheit
verschweigen oder verheimlichen.»
Hierzu T.XV, Strafgesetzbuch §855: «DieZuwiderhandeln
den

d
e
n mit Arrest oder Gefängniss bis zu 8 Monaten be

Straft.»
Anmerkung: Durch ein Circulair desMedicinaldepartements
vom31. Januar 1856.Nr. 16 ist es Prostituierten,auch nachdem
sie ihr Gewerbe aufgegeben haben, für immer verboten sich
als Ammen zu verdingen.

3
. (Commissionsantrag). Der livländische Aerztetag

geht in Anbetracht der Erfahrung, dass durch den nach der
Beschneidung hebräischer Kinder üblichen Act des Aussau
gens nicht vereinzelt Infectionen mit Lues stattfinden, sowie
im Anschluss an den § 733 des Bpau.McTabban dieMedicinal
abtheilung mit demGesuche, Schritte zu thun, dass eine ge
regelte sanitäre Controlle der Rabbiner eingeführt werde.
conf. CB. 3ak. T. XIII, Ausgabe 1892, § 733 des Bpau.
YCTabb: «Jeder, der mit einer ansteckenden oder sonstigen
infectiösen Krankheit behaftet ist, muss sich hüten, irgend
etwas zu thun, was diese Krankheit auf einen anderen über
tragen könnte».
Hierzu T. XV, Strafgesetzbuch § 103: «Für die Uebertra
ung einer durch Unzucht entstandenenKrankheit auf andere' unterliegen die Schuldigen einem Arrest von nicht'' 2 Monaten oder einer Geldstrafe nicht höher als,

Punkt 3 der Directive:
gung der Prostitution.»

4
. (adp. 3)DieCommissionist derAnsicht, dassdiebisher vorge
sehenenMaassnahmenbehufssanitärer Controlle der Prostituir
tenimAllgemeinen als zweckmässigundgenügendzu betrachten' "n sie demSinn des Gesetzes entsprechendgehandhabtwird.

«Reorganisation der Beaufsichti

Punkt 4 der Directive: «Internierung der Prostituierten für
die ersten 3 Jahre der Infection in Asylen oder Arbeits
häusern». -

5
. (adp.4) Im Princip stimmtdieCommissionfür dieInternierung

der Prostituiertenauf mindestens 2 Jahre nachstattgehabter In
fection. In Praxi glaubt sie jedoch von einer solchen Maass
nahmeAbstand nehmenzu müssen, einerseits weil die Durch
führbarkeit zufolge der hierzu erforderlichen Geldmittel auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stossen dürfte, andererseits
aber auch, weil die Erfahrung lehrt, dass die Prostituierte auf
Einschränkung ihrer persönlichen Rechte stets und allenthal
ben in gefährlicher Weise reagiert, nämlich: durch Potenzi
rung ihres Bestrebens sich der sanitären Controlle überhaupt
zu entziehen.
Anmerkung: Die Kreis-, Stadt- und übrigen in Frage kom
mendenAerzte, haben dafür Sorge zu tragen, dass die einmal
mit Lues inficirten Prostituierten nach der Infection minde
stens 2 Jahr hindurch in antisyphilitischer Behandlung behal
ten werden. Hierbei ist die Aufmerksamkeit insbesondere auf
die in den Städten praktisierenden,jedoch zu Landgemeinden
angeschriebenen Prostituierten zu richten, da letztere erfah
rungsgemäss nach einmaliger antiluetischer Behandlung im
Stadthospital aus den Städten auf polizeilichem Wege ausge
wiesen zu werden pflegen und alsdann nur zu oft zurVerbrei
der Lues unter der Landbevölkerung Veranlassung bieten.

In diesen speciellen Fällen erscheint eine Reorganisation der
sanitären Controlle der Prostituierten dringend geboten und
zwar müsste nach Ansicht der Commission in jedem Einzel
falle gleichzeitig mit der Exmission der Prostituierten die be

---- - … …---
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treffende Gemeindeverwaltung davon in Kenntniss gesetzt
werden, dassjene mit Syphilis behaftet und andauerndersani
tärer Controlle, resp. antiluetischer Behandlung im Laufe der
folgenden Jahre zu unterwerfen sei.

Punkt 5 der Directive: «Besichtigung aller speciell auch
der auf Transport befindlichen Arrestanten».
6.(adp.5.) DieCommissionconstatiert,dassdieControlle vonAr
restantenimCB. 3ak.genügendvorgesehenist, woselbst(T. XIV)
specielleVerordnungen in Betreff der kranken Arrestanten
getroffen sind und die Anstellung von Gefängnissärzten ange
ordnet wird.

Punkt 6 der Directive: «Die gleiche Untersuchung der
auf Urlaub entlassenen oder verabschiedetenSoldaten».
7. (ad p. 6) Dasselbegilt von der ärztlichen Controlle der
auf Urlaub entlassenen oder verabschiedetenSoldaten».

Punkt 7 der Directive: «Sanitäre Controlle aller Genossen
schaften,Arbeiter-, Commis- und Studentenvereine».
8.(adp. 7)DieCommissionist der Ansicht, dassdiesanitäreCon
trolle unter denAngehörigen derverschiedenenGenossenschaften
behufsVerhütung und Bekämpfung der Syphilis wesentlich
zu verschärfen sei, speciell auf den Fabriken, sowie in den
höheren Lehranstalten, deren Zöglinge, wie solches z. B. für
Dorpat durch privatim erhobenestatistische Enquêtenwieder
holt zahlenmässignachgewiesenworden, in erschreckendhohem
Procentsatz mit Syphilis behaftet sind.
Die Commission stellt daher den Antrag, der livländische
Aerztetag wolle an die Medicinal-Abtheilung dasGesuch rich
ten, die erforderlichen Schritte zu ergreifen, um die sanitäre
Controlle der Fabrikarbeiter, wie speciell auch der Zöglinge
der höheren Lehranstalten zu verschärfen, so unter Anderem
1) die den Verwaltungen grösserer Fabriketablissementsge
setzlich (conf. C6opHHKE,ImpkyIMpoBT,MHH. BHyT. Tk-Ib citiert
nach BoüHo§502) auferlegten sanitären Verpflichtungen auch
auf ' Verwaltungen der kleineren Fabriken auszudeh11EIlUll
2) dahin zu wirken, dass die Zöglinge der höheren Lehran
stalten und zwar des Polytechnicums in Riga, sowie der Uni
versität Jurjew verpflichtet würden, sowohl bei ihrer Immatri
culation, wie zu Anfang jedes Studiensemestersein ärztliches
Zeugniss darüber einzureichen, ob sie mit Syphilis behaftet
sind oder nicht.

Punkt 8 der Directive: «Aerztliche Attestate, die zur Ehe
schliessungberechtigen».
9. (ad p.8) Die Commissionhält esfür zweckentsprechend,da
diese Frage bislang von Seiten derStaatsregierung für's ganze
Reich gesetzlich noch nicht geregelt ist, zunächst auf priva
tem Wege durch die betreffenden'' UlllLEl'Heranziehung des § 733 des CBoTH,3akoHoBT,T.XIII Ausgabe
1892und des§ 103 desStrafgesetzbuchesT. XV die Regelung
derselben für Livland anzubahnen. Der Präses derCommission
wird betraut, die erforderlichen Schritte zu ergreifen, unter
Anderem auch mit der Ende August diesesJahres inWolmar
tagenden Livländischen Provinzialsynode in diesbezüglicheBe
ziehungen zu treten.
Anmerkung: Der Artikel 733 d. CB. Bakoh.T. XLII lautet:
Jeder, der mit einer ansteckenden oder sonstigen infectiösen
Krankheit behaftet ist, muss sich hüten, irgend etwas zu
thun, was diese Krankheit auf einen anderen übertragen
könnte.
Der Art. des Strafgesetzbuches T. XV. folgendermassen:
Für die Uebertragung einer durch Unzucht entstandenenan
steckenden Krankheit unterliegen die Schuldigen einemArrest
von nicht mehr als 2MonatenodereinerGeldstrafe nicht höher
als 200 Rubel.

Punkt 9 der Directive: «Principielle Verwerfung der am
bulatorischen Behandlung Syphilitiker».
10.(adp. 9)Die stationäre Behandlungistderambulatorischen
nachAnsicht derCommissionbedingungslosvorzuziehenund soll
in der Praxis von jedem Arzte jedem syphilitischen Patienten
dringend angerathen, eventuell durch unentgeltliche Behand
lung erleichtert werden.

-

Punkt 10 der Directive: «Unentgeltliche Hospitalbehand
lung unbemittelter Syphilitiker».

11.(adp. 10) DieunentgeltlicheHospitalbehandlungderSyphi
litiker, welchefürdieUnbemitteltendurch denWKa3TBIIpaBITe-Ib
cTBehharoCehaTa 1868Touasub Nr. 13197angeordnetworden,
ist auf breitester Basis auch für weitere Kreise anzustreben
und zwar auf dem Lande durch allendliche Realisierungder
von dem livländischen ordentlichen Landtage im Jahre 1893
beschlossenenund obrigkeitlich bestätigten Sanitätsreform für
Livland (conf. Protocoll des V. livländ. Aerztetages Seite
9-13), sowie in den grösseren Centren der Provinz, wie Riga
nnd Jurjew, durch Neugründung von speciellenSyphilishospi

tälern, resp. Special-Kliniken für Syphilis und Hautkrank
heiten.
Zu diesemZweck hätte der Aerztetag der Medicinal-Abthei
lung ein dringendes diesbezüglichesGesuch einzureichen.

Punkt 11der Directive: «Bindende Instruction für die mit
der Untersuchung Prostituierter betrauten Aerzte».
12.(adp.11.)DieCommissionerkennt einebindendeInstruction
für die mit derUntersuchung Prostituierterbetrauten Aerzte als
nothwendigesErforderniss an und stimmt demvom VI. Aerzte
tage acceptiertendiesbezüglichen Entwurf bei.

(Schluss folgt).

Wermischtes,

– Nicht nur den Specialisten, sondern allen praktischen
Aerzten wird die Nachricht hochwillkommen sein, dass vom
April dieses Jahres an im Verlag der Dü r r'schen Buch
handlung in Leipzig ein von Dr. Eugen Grätzer redi
girtes Central b tatt für Kinder heil kund e er
scheinen wird. Es soll in monatlichen Heften von 2–2/
Bogen erscheinen. Der Abonnementspreis von 6 Mark jähr
lich (für das laufenden Jahr, da nur 9 Hefte erscheinen
können,4 M. 50) ist erstaunlich billig. Durch die neue Zeit
schrift wird eine wesentliche Lücke in der deutschenJournal
literatur ausgefüllt.

– Mittelst. Allerhöchst am 15. Decemberv. J. bestätigten
Beschlussesdes Minister-Comités ist die Genehmigung erfolgt,
der von den evangelischenGemeinden in St. Petersburg auf
den Allerhöchsten Namen Ihrer Majestät der Kaiserin
Alexand r a Fe od or own a im November eröffneten Ent
bindungsanstalt die Benennung «Alexandra -Asyl für
Frauen» beizulegen.– Am 21. Januar veranstaltete die Kronstädtische Gesell
schaft der Marineärzte eine Festsitzung zu Ehren ihres
Präsidenten, des Oberarztes des Kronstädtischen Marinehospi
tals, Geheimraths Dr. Michael Akin fiew, welcher, wie
wir bereits mitgetheilt haben, nach langjährigem Dienste in
den Ruhestand getreten ist. Die Gesellschaft brachte ihm
das Ehrenmitgliedsdiplom mit einer Adresse in einem reich
verzierten Futteral dar. Von der St. Petersburger Gesell
schaft der Marineärzte ist A. ebenfalls zum Ehrenmitgliede
gewählt worden. Die örtliche Abtheilung des «RothenKreuzes»
überreichte ihm eine Adresse, ebenso die Konstädtische
Feldscheerschule, welche ihm gleichzeitig zum Andenken an
seine 12-jährige Thätigkeit als Inspector dieser Schule ein
kostbares Album darbrachte. Die Feier schloss mit einem
Diner zu Ehren Dr. Akin fiews.
– Die nengegründete therapeutische Gesellscha ft
in Moskau hat den Professor der dortigen therapeutischen

"klinik Dr. A. Ostro um 0w zum
Ehrenmitgliede

gewählt.
– Er nannt: Der Divisionsarzt der 39. Inf.-Division,
wirkl. Staatsrath Dr. Min kewitsch, – zum Gehülfen
# Militär -Medicinalinspectors des Amurge
iets.

– Verstorben: 1) Der frühere Ordinator des Lazarus
hospitals in Warschau, Dr. Carl Kaczkowski, im 69.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene, welcher seine medicinische
Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1849–53 studierte,
hatte in der letzten Zeit seine ärztliche Praxis aufgegeben
und sich ganz der Landwirthschaft gewidmet. 2) In Bialystok
der dortige practischeArzt Dr. Ludwig Trilling im Alter
von55 Jahren. Seineärztliche Thätigkeit begannderVerstorbene
im Jahre 1863und mehr als 30 Jahre hat er dasörtliche jüdische
Krankenhaus geleitet. 3) In Jelisawetpol der ehemaligePrivat
docent für vergleichende Anatomie und Histologie an der
Odessaer Universität, Dr. Michael Schulig 1n im 44.
Lebensjahre. Der Verstorbene war Dr. med.der Heidelberger
Universität und russischer Mag. der Zoologie. Seine Haupt
arbeiten betreffen das Nervensystem der Wirbelthiere. 4) In
Klausenburg der Professor der Hygiene Dr. A ladar Rio
zsa hegyi im 41. Lebensjahre. 5) In Paris der Begründer
undChefredacteur desJournals «Bulletin medical»,Dr. Pren
gr u.eb er.– DemberühmtenWiener Kliniker Prof. Dr. Benedikt
sind anlässlich seines 40-jährigen Schriftstellerjubiläums am
2. Febr. n. St. zahlreiche n" von nah"
und fern zu Theil geworden. Im Namen des internationalen
Festcomitésfeierte Prof. v. Basch (Wien) den Jubilar, dessen
schriftstellerische Leistungen, wie Redner hervorhob, stets
sich der Anerkennung des In- und Auslandes erfreut haben.

(A. m. C. Ztg.)– Die diesjährige Regierungs-Commission für die Arzt
prüfungen bei der militär-medicinischenAcademie ist folgender
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massen zusammengesetzt: Präses Prof. Sk1 ifossowski; | (73 mehr), 687Syphilis –(61wenig) 169 Scharlach –(5mehr)
Glieder: die Prof. Iwanowski, Taren ezki, An rep
und die DDr. Alyschewski und A. A. Trojanow.
– Zu dem in diesem Jahre in St. Petersburg stattfindenden
Congresse behufs Berathung von Massregeln zur Bekämpfung
der Syphilis wird auf Anordnung desMinisteriums des Innern
aus jedem Gouvernement ein Arzt abdelegiertwerden.
– Am 28. Januar fand auf der hiesigen Apothekerinsel im
Gebäude des Krons-Apotheker-Magazins die Eröffnung derAbtheilung zur Anfertigung von Verband
mitteln (aseptische Binden. Marly, Watte und drgl. mehr)
für die Militärheilanstalten und Truppentheile statt. Mit der
Leitung dieser Abtheilung sind Dr. Gilt sich ein ko und der
Privatdocent der militär-medicinischen Academie Rap
tschewski betraut worden.
– Die Bibliothek des verstorbenen früheren Dorpater Do
centen und späteren Professors derPote in Kasan,Dr.Valeri an Podwyssotzki, ist dem Laboratorium
der allgemeinen Pathologie der Kiewer Universität, welches
bekanntlich von dem Sohne des Verstorbenen geleitet wird,
geschenkt worden. Die Bibliothek besteht aus 2322 Werken.
– Ein reicher Moskauer Wohlthäter, dessen Name nicht
enannt ist, hat, den «Nowosti Dnja» zufolge, dem Moskauer#" Prof. A.Ostroum ow 400.000 Rbl. zur Errichtung
eines Instituts für im n er e Krankheiten in Mos
ka n zur Verfügung gestellt.– Der XI. deutschen Congress für innere Medi
cin findet in diesem Jahre vom 8–11. April zu Wies
baden unter dem Vorsitz von Prof. Bäumler (Freiburg)
statt. Auf der Tagesordnung stehen Verhandlungen «Ueber
den Werth der arzneilichen Antipyretica» (Referenten: die
Prof. Binz – Bonn und Kast – Breslau) und «Ueber die
therapeutische Anwendung der Schilddrüsenpräparate» (Refe
renten: Prof. Bruns-Tübingen und Ewald-Berlin.) Ausser
dem sind bereits zahlreiche Vorträge angemeldet von den
Proff. Gerhard (Berlin), Eulenburg (Berlin),Benedikt
(Wien), Quincke (Kiel) und a. m. Mit dem Congress ist
eine Ausstellung von neueren ärztl. Apparaten, Instrumenten
Präparaten etc. verbunden. Anmeldungen geschehen bei dem
ständigen Secretär des Congresses, Dr. Emil Pfeiffer in
Wiesbaden.– Choleraepidemie in Russland. In der Stadt
St. Petersburg erkrankten an der Cholera vom 26. Januar
bis zum 2. Februar nur 1 Person und starben 2, so dass der
Bestand der Cholerakranken in den Hospitälern am 2.
Februar nur 3 Personen betrug. In Anbetracht des völligen
Erlöschens der Cholera im Gon vernement. Wolhynien
seit dem 12. December vorigen Jahres und im' Gouvern e
m ein t Kiew seit dem 9. Januar d. J. sind die genannten
Gouvernements auf Verfügung des Ministers des Innern für
c holl er a frei erklärt worden.
–- DieGesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. Februar
d. J. 8415 (10 mehr als in d. Vorw.), darunter 1857Typhus –

60 Diphtherie – (3 mehr), 143 Masern – (8 wenig), und 39
Pockenkranke – (7 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 21. bis 27. Januar 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

S S. à ä ä H 2 Z 4 B 2 Z 2 -ImGanzen: 8 S - - - - - - - - - - +5 E
-- _ = = = = = = = = = = = = ä =
ww. s. + + + + + + + + # # # # # #>>

+ + + + + + + + + + + + + +
404 300 704 130 53 134 16 11 21 76 85 49 40 50 28 11 0

2) nach den Todesursachen:
–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 32, Febris recurrens 13,Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 5, Masern 35,Scharlach 25,
Diphtherie 13, Croup 6, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 20, Erysipelas 6, Cholera nostras 5, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,AcuterGelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der' 109, Tuberculose anderer Organe 11,Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 62, Marasmus senilis 19, Krankheiten des
Verdauungscanals 48, Todtgeborene 34.
Für die Woche vom 28. Januar bis 3. Februar 1895.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
E 2 : 5 E E 5 E - - - - -

Im Ganzen: S S 3, S 3, S 5, S E = = = E 5--Y- - - - - - - - - - - - - -
u.ws. “ : " # # # # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
374 340 714 147 61 127 16 15 28 77 54 67 51 38 27 6 0

2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 37, Febris recurrens 9,Typhus
ohneBestimmung der Form 0,Pocken 3, Masern 33,Scharlach 1

5
,

Diphtherie 15, Croup 4
,

Keuchhusten 7
,

Croupöse Lungen
entzündung 26, Erysipelas 8

,

Cholera nostras 1
,

Cholera asia
tica0, Ruhr 1

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 1
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 13,
Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 1
2
,

Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 20, Krankheiten der
Verdauungsorgane 58, Todtgeborene 28.

F- ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in

--------St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie inallen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.-- - - - ------------------ *

sources D
E LE

GELESTINS =
GEMEISE: -

- Hop iTAL - - --Avoir sind dösigner La Source

Frau Hasenfuss, Maz. IIoxanecn. - 14.
ks. 15.

Marie Mohl, B
.

O. 1
.
1
.44, an
.
3
.

Schwester Elise Tennison, Hunoase"
cka - ya., A

. 11, Res.17.

Frau Gülzen,W. O., 17. Linie, Haus N 1
6
,

Qu. 10.
A.A. IIIyzana, Ilonapexon nep. 1. 1"

,

Ks. 6.
Frau Amalie Schulze, polnrannaM13"
KB. 119.

Frau Marie Kubern, Monika M *

TAT -
ka. 19.

Sophie Jordan, B
. O., 10. unn. A-1"

Mattoni's Moorsalz Mattoni'sMoorlauge

(trockener Extract) (flüssiger Extract)

in Kistchen à 1Kilo. in Flaschen à 2Kilo
Heinrich Mattoni,

Franzensbad,Wien, Karlsbad, Budapest. | | Oura Chrmosa, Cepriesenan, z. Mit 17, | Bepra bexopoena IIanosa, Taspnee“Niederlage in St. Petersburg bei mebapr.19.

Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckaay,
nout 22/14, kB.25.

ke. 9.

Adressen von Krankenpflegerinnen: | Marie Winkler, yr. Connosauep.nl'“
reneiuoackok ya. A

. 4
,

Rn. 1
1

Frau Duhtzmann, leuugos - nepe-0"

A
. 9, mes. 9
.

Yannia A
. 7, Ks. 6.

Stoll & Schmidt. (18) 26-2 Pauline Gebhardt. Bac.Oerp. B
.

npocn. | Antoinette Lücke, Hencxin np.,32“,-- - ---- -- - A
. 5, RB. 18.- KB. 13.

Ioas.mens.Cub. 1
0Weyaan 1896 r
.

Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruck 1 en von A.W ienecke, Katharinenhoser Tr M
it

15



is

-- -

XXI. JAHRGANG. S
T
.

PETERS lik K... ..
EINSHE IHENSH

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

DieSt. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden - "Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen ist. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 2

0

Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf dieRedaction bezüglichenMittheilungen bittet man an

fü
r

die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 2

5Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– |tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech

N 7

Releratewerden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogen honoriert.

St. Petersburg, 17. (29) Februar

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

_ 1896
Inhalt: Zur Bekämpfung der Lues. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Protokolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Protokolle des VII. Aerztetages der Gesellschaft livländischer
Aerzte in Wenden. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur Bekämpfung der Lues.

Grundrisseines Planes zum Kampfe gegen die Weiterverbrei
tung der Syphilis entworfen im Auftrage der «Gesellschaft
livländischerAerzte» in Grundlage des vom Medicinaldepar
tementdes Reichs festgestellten Programmes für denAller
höchstbestätigten im November 1896 in Petersburg abzuhal
tendenCongress zur Bekämpfung der Syphilis in Russland.

Schon seit dem Jahre 1891 hat die Gesellschaft liv
ländischer Aerzte sowohl auf ihren alljährlich wiederkeh
rendenAerztetagen, wie in einzelnen auf letzteren a

d

h0cgewählten Special-Commissionen sich eingehend mit
der Frage des Kampfes gegen die Weiterverbreitung der
Syphilis und der zu diesem Zwecke für Livland zu
ergreifenden Maassnahmen beschäftigt. Auf dem im Sep
tembervorigen Jahres (1895) in Wenden abgehaltenen
Aerztetagegelangte die Luesfrage zur Schlussberathung,
die Arbeiten der betreffenden Commissionen zur definiti
WenAbstimmung und sollte alsdann der gesammte Ent
wurf, miteinbegriffen die einzelnen administrativen und
legislativen, zu wirksamem Kampf gegen die Syphilis er
forderlichen Reformvorschläge der Livländischen Medici

M
a
l

Verwaltung unterbreitet werden.

E
s

war gleichzeitig jedoch an den VII. Aerztetag ein
Schreiben der Medicinal-Abtheilung vom 8

. August 1895

su
b

Nr. 1885 eingelaufen, in welchem der Gesellschaft
livländischer Aerzte die Mittheilung gemacht wurde,
dass im November des Jahres 1896 in Petersburg ein
schonAllerhöchst bestätigter Congress in Aussicht
genommensei, welchem die Aufgabe obliegen solle, über
Maassnahmen zu berathen, welche geeignet wären, der
Weiterverbreitung der Syphilis in Russland Einhalt

zu thun. Diesem Schreiben war ein Programm des Me
dicinal-Departements betreffend die in dem Kampfe gegen

d
ie SIphilis und die venerischen Krankheiten auf dem

ongress etwa ins Auge zu fassenden Berathungsgegen
"inde beigefügt und der livländische Aerztetag ersucht,
sich über seine Stellungnahme zu letzterem zu äussern,

In Anbetracht dieses Umstandes beschloss die Aerzte
versammlung von der Einreichung ihres speciell für das
Livländische Gouvernement (mit Ausnahme der Stadt
Riga) auszuarbeitenden Entwurfs als solchem Abstand zu

nehmen und betraute eine aus ihrer Mitte gewählte Com
mission bestehend aus den DDr. Docenten W. v

.Z0ege

M
l

an teuffel, Chr. Ströhmberg, und Truhart
mit der Aufgabe, im Namen und im Auftrage der Ge
sellschaft livländischer Aerzte das vom Medicinaldeparte
ment übersandte Programm zu verarbeiten und die auf
den livländischen Aerztetagen bisher in der Syphilis
frage gefassten Beschlüsse dem einzureichenden Entwurfe

zu Grunde zu legen.

Eine gleichlautende Aufforderung war von Seiten der
Medicinal-Abtheilung an die «Dorpater medicinische Ge
sellschaft» ergangen, welcher letztere Erfüllung gab,
indem sie dieselben oben namhaft gemachten, schon von
dem livländischen Aerztetage erwählten Aerzte mit dem
Commissum betraute, bei Beleuchtung des Kampfes gegen
die Syphilis in ihrem Namenspeciell die Verhältnisse in der
Universitätsstadt Jurjew in Berücksichtigung zu ziehen.
Die Commission ist nach Möglichkeit bestrebt gewe

sen, dieser doppelten Aufgabe gerecht zu werden und be
ehrt sich in Nachstehendem zu Anfang Januar dieses Jah
res der Livländischen Medicinal-Verwaltung zur Weiter
beförderung eingereichtes Elaborat den Herren Collegen
hiermit zur Kenntniss zu bringen.

Punct I. des Programms.

Die Syphilis unter der LandbevölkerungLivlands.

l) «Die Zahl der Syphilitiker und der ve
nerisch ein Kranken im Laufe der letzten 5

Jahre (von 1889 bis 1893 incl.) in Gouverne
ments, Kreisen, in grossen Ortschaften,
wie auch in allein stehen den Dörfern, welche
irgend welche Besonderheiten bezüglich
der Verbreitung der Syphilis aufweisen,

D
a

nachträglich die Erhebung einer Syphilisstatistik
für die letzten 5 Jahre nach dem Schema, welches dem
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Programm des Medicinaldepartements beigefügt ist, nicht
möglich ist, so erscheint es zweckmässig, als Ersatz auf
die Resultate der Syphilisenquête pro 1892 u. 1893,
welche von Dr. Tru hart auf dem VI. livländischen
Aerztetage vorgelegt wurde, hinzuweisen. – Siehe Pro
tocolle des VI. Aerztetages der Gesellschaft livländischer
Aerzte in Wolmar 5. bis 7. September 1894.

Der Vortrag nebst den statistischen Tabellen ist in der
«St. Petersburger Medicin. Wochenschr.» Nr. 11, 1895
zum Druck gelangt.

Die Resultate dieser privaten Enquête stimmen im
wesentlichen mit den officiellen Daten überein. Ueber die
übrigen venerischen Krankheiten stehen ausser den der
Medicinal-Abtheilung eingesandten Daten keine zu Ge
bote. In Livland giebt es keine Dörfer, die irgend welche
Besonderheiten in Bezug auf den Grad der Verbreitung
der Syphilis oder venerischer Krankheiten darbieten.

2) «Die Quellen, die Wege, die Art und
Weise der Verbreitung der Syphilis und
der venerischen Krankheiten».

Unter der Landbevölkerung Livlands prävalirt die
Verbreitung der Syphilis auf sexuellem Wege, wenngleich
gar nicht selten auch Infectionen auf nicht sexuellem
Wege vorkommen.

Die geschlechtliche Syphilisinfection wird begünstigt
durch gewisse Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise
der Landbevölkerung. Im Sommer leben in vielen Bauer
gesinden die Mägde oder erwachsenen Töchter anstatt
in der dumpfen Bauernstube in Scheunen, Kleeten, auf
Heuböden etc., wo sie des Nachts Besuch junger Leute
aus der Nachbarschaft empfangen. Das Zusammenschlafen
mit den jungen Leuten in denselben Räumen ist. Dank
der vorurtheilsfreien Anschauung der unverheiratheten
lettischen und erst recht, estnischen Mägde ganz üblich,

namentlich am Sonnabend und vor grossen Feiertagen,
zur Zeit der Heumahd und der Ernten. Im Vergleich zu
der allgemeinen Verbreitung der geschilderten Gewohn
heiten ist die Infection mit Syphilis verhältnissmässig
selten. Sie kommt vorherrschend dadurch zu Stande,
dass nicht selten aus der Stadt abgeschobene Prostituierte
in die Zahl der Mägde gerathen, bei denen es dann
nicht beim einfachen Zusammenschlafen bleibt, sondern

zum geschlechtlichen Verkehr kommt.
Eine nicht geringe Anzahl städtischer Prostituierter
verdingt sich ausserdem zur Sommerarbeit auf dem
Lande. – Gar nicht selten wird dann auch die Syphilis
durch männliche Dorfbewohner eingeschleppt, welche sich
in den Städten zur Zeit der Bauermärkte, der Recrutierung
etc. namentlich oft in den Bierbuden inficiren.

Dann giebt es wohl auch noch allerdings in seltenen
Fällen Dorfprostituierte, die in einzelnen Krügen ihr Ge
werbe betreiben.

Die auf diese Weise eingeschleppte Syphilis verbreitet
sich Dank den engen Wohnungsverhältnissen der Bauern
und bäuerlichen Knechte und Arbeiter auf den Gütern
und in kleinen Fabriken in seltenen Fällen auf ausser
geschlechtlichem Wege in die Familie. Dass solches ver
hältnissmässig selten geschieht, ist bedingt durch die
bei der Landbevölkernng ziemlich allgemein verbreitete
Furcht vor der Syphilis und in letzter Zeit dadurch,
dass die Erkrankten unentgeltliche Hospitalbehandlung

finden und daher nicht lange in der Familie bleiben.
Andere Arten der Verbreitung der Syphilis unter der
Landbevölkerung sind der Commission nicht bekannt, wie
z. B. durch Ammen, Impfung etc. Sie mögen immerhin
in äussersten Ausnahmefällen zur Verbreitung der Syphilis
beigetragen haben.
3) «Daten über die Zeit der Einschleppung
der Syphilis in gewisse Ortschaften und

besondere Bedingungen, welche eine Stei
gerung der Erkrankung bedingten».
Unter der Landbevölkerung des Gouvernements Livland
kann man nicht von einer endemischen Verbreitung der
Syphilis an besonderen Ortschaften reden; mithin auch
nicht den historischen Zeitpunkt des Erscheinens der Sy
philis feststellen.
Was das zeitweilige Exacerbiren der Infectionen mit
Syphilis anbetrifft, so ist im Punkt 2 bereits der Ernte
zeiten und der Heumahd Erwähnung gethan.

4) «Die Registration und die Maassregeln
zur Entdeckung der Syphilitiker».
Seitdem die an der Syphilis erkrankten Glieder der
Landgemeinden Livlands unentgeltlich, d. h. auf Kosten
der Landescasse, behandelt werden, wird das Bestehen
der Syphilis in den Dörfern häufiger als bisher dadurch
erkannt, dass die Erkrankten freiwillig sich in den Kran
kenhäusern zur Aufnahme melden.
Ausserdem stellen die estnischen und die lettischen
Bauern, die zum grossen Theile immer noch so eng und
unsauber leben, dass beim Erscheinen einesSyphilitischen

in der Familie sehr leicht Ansteckungen auf ausserge
schlechtlichem Wege zu Stande kommen, in voller Er
kenntniss der Bedeutung einer solchen Calamität, mit
grossem Eifer durch die Gemeindeverwaltungen die Sy
philitiker und die der Syphilis Verdächtigen sowohl den
Kreisärzten, als auch anderen auf dem Lande und in
der Stadt lebenden Aerzten zur Besichtigung vor. Von
den Kreisärzten werden die als krank befundenen Ge
meindeglieder obligatorisch zur unentgeltlichen Behand
lung in die Krankenhäuser dirigiert, wo im Aufnahme
journal die Kranken mit genauer Angabe der Personalien
und der Hingehörigkeit eingetragen werden. Die anderen
Aerzte dirigieren die Kranken nicht immer in die Kran
kenhäuser, sondern unterziehen sie bisweilen der ambu
latorischen Behandlung, wobei die Personalien vielleicht
im Privatjournal notiert werden und die Medicinalbehörde
in den Monats-, Tertial- und Jahresverschlägen nur Zahlen
angaben über die Behandelten erhält.

Eine medicinalpolizeiliche Aufsicht besteht nur in eini
gen grösseren Fabriken. Die kleinen Fabriken, Jahr
märkte etc. entbehren einer derartigen sanitären Controlle.

5) «Maass regeln gegen die Verbreitung
der Syphilis und die Organisation der -
selbe n».
Dank dem Verständniss für die Gefahr der Syphilis
und der Furcht vor Ansteckung organisieren sich, wie
aus dem vorhergehenden Abschnitte ersichtlich ist, die
Vorsichtsmaassregeln, so zu sagen, von selbst in der
Weise, dass die Bauerwirthe und die Gemeindeverwal
tungen ohne Rücksicht jeden der Syphilis verdächtigen
Bauer zur ärztlichen Besichtigung vorstellen. Die solcher
gestalt krank Befundenen werden in die Krankenhäuser
zur unentgeltlichen Behandlung auf Kosten der Landes
casse aufgenommen.
Aus den Krankenhäusern werden sie nach dem Schwunde

der manifesten Erscheinungen entlassen. Im Dorpater
Hospital wird der Modus gehandhabt, dass Jedem, der
an Syphilis im condylomatösen Stadium behandelt wurde,
bei der Entlassung aus dem Hospitale die Weisung er
theilt wird, sich nach 1 bis 2 M0naten wieder zur Be
sichtigung vorzustellen, und dass bezüglich derjenigen,

welche durch die Polizei zur Behandlung eingeschickt
wurden, diese letztere davon avisiert wird, dass die Ent
lassenen nach einer vom Krankenhause bestimmten Frist
zur Besichtigung vorstellig zu machen sind. Die Recidive
werden dann wieder bis zum Schwinden der Symptome
im Krankenhause behandelt.

Die ambulatorische nnd nicht kostenfreie Behandlung

Jaudischer Syphilitiker seitens freiprakticirender Aerzte

--- - --
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thfld seitens Kurpfuscher kommt leider immer noch nicht
selten vor und hat mitunter, abgesehen von unerschwing
lichen Unkosten seitens der Erkrankten, zu vielfachen ge
schlechtlichen und aussergeschlechtlichen Infectionen geführt.
So inficirten sich z. B. im Jahre 1890 auf dem Gute
Hunia im Dörptschen Kreise etwa 30 Männer, Weiber
und Kinder, welche in einem Knechthause wohnten, auf
aussergeschlechtlichem Wege durch einen Knecht, welcher
Kfmbulatorisch behandelt wurde.

Die Errichtung fliegender Colonnen zur Behandlung
Syphilitischer auf dem Lande ist in neuerer Zeit in Liv
Hand nicht nothwendig gewesen,

6) •Erwägungen über die Mängel der ge
sein Wärtig im Kampfe mit den venerischen
Krankheiten und der Syphilis gehand
habten Maass regeln und über Maass regeln,
welche entsprechend den örtlichen Verhält
IniS Sen erforderlich wäre n».
A. Die Mängel der bestehen den Maass regeln.
a) Die gonorrhoischen Erkrankungen werden im Ver
gleich zu den syphilitischen zu wenig beachtet.
b) Es fehlt die zur Controlle während des Recidivsta
diums der Syphilis erforderliche namentliche Registration
der landischen Syphilitiker.
C) Eine polizeilich medicinische Controlle der kleinen

Fabriken und Etablissements wird nicht gehandhabt.
d) Die Anwesenheit von geheimen und offenkundigen
Prostituierten in Bierbuden und dergl. an solchen Orten,
wo Bauermärkte stattfinden, wird nicht verhindert, ob
gleich gerade an diesen Orten die unter dem Einflusse
alcoholischer Getränke stehenden Landleute allzu leicht
und oft inficirt werden.

e) Die Entlassung der Syphilitiker aus den Kranken
häusern nach dem Schwinden der manifesten Erscheinun
gen, ohne dass Maassregeln ergriffen werden, dass sie
während der Dauer des condylomatösen Stadiums von
Zeit zu Zeit zur Besichtigung erscheinen.
f) Prostituierte werden oft in ihre Gemeinden abgefer
tigt, ohne dass die Gemeindeverwaltungen davon benach
richtigt werden, dass sie sich im condylomatösen Stadium
der Syphilis befinden und daher von Zeit zu Zeit einer
ärztlichen Besichtigung zu unterziehen sind.
g) Die ambulatorische Behandlung solcher Syphilitiker
welche unter für ihre Mitwohner gefährlichen Verhält
nissen leben, kommt leider immer noch zu oft vor und
begünstigt die Verbreitung der Syphilis aufnichtgeschlecht
lichem Wege.

h) Die Syphilitiker werden oft von Kurpfuschern be
handelt.

i) Es is
t

Mangel a
n

Krankenbetten für Syphilitische,
namentlich auf dem flachen Lande vorhanden

k) Viele Aerzte sind mit den nicht ganz deutlich aus
gesprochenen Symptomen der recenten Syphilis nicht ge
nügend bekannt.

B
.

Maass regeln, welche den örtlichen Ver
hältnissen entsprechend, erforderlich sind.

Allgemeine Gesichtspunkte.
Alle Maassregeln, welche im Kampfe gegen die Syphi

lis ergriffen werden, müssen zu erreichen suchen, dass
jeder Erkrankte freiwillig und gern die Hospital behand
lung suche und unentgeltliche Behandlung in den Hospi
tälern finde.

Die Registrierung der Syphilitischen und Venerischen
muss sich nach dem Kartensystem in den Krankenhäusern
concentriren behufs Ermöglichung einer Controlle der im
Recidivstadium Befindlichen.

Die Gonorrhoiker müssen registrirt und unentgeltlich

behandelt werden wie die Syphilitiker.

Alle Maassregeln gegen die Syphilis haben mit der
wissenschaftlich festgestellten und durch vielfache That

sachen bewiesenen Erfahrung zu rechnen, dass ein Syphi
litiker im condylomatösen Stadium (im Verlaufe dreier
Jahre nach erfolgter Infection) infectiös sein kann ohne
dass an seinem Körper mit den gegenwärtigen Unter
suchungsmethoden erkennbare Zeichen vorhanden sind
und mit der Hypothese, dass aller Wahrscheinlichkeit
nach eine von Zeit zuZeit wiederholte methodische Queck
silbercur die Infectiosität des Kranken vermindern oder
gar aufheben kann.

Hieraus würde sich logischer Weise die Nothwendig
keit ergeben, den frischen Syphilitiker auf Staatskosten
auf 3 Jahre im Krankenhause zu interniren.
Da aber Solches unausführbar ist, so hat man auf
eine Ausrottung der Syphilis zu verzichten und muss be
kennen, dass man höchstens nur im Stande sein kann
die Verbreitung der Krankheit mehr oder weniger einzu
schränken.

Auf Grund dieser allgemeinen Principien wären folgende
specielle Maassregeln zu ergreifen.

Specielle Maass regeln.

a
)

Die Aerzte müssen den Krankenhäusern, in deren
Rayon sie das Gebiet ihrer Praxis haben, namentliche
Karten über die in ihrer Behandlung befindlichen syphi
litischen und venerischen Dorfbewohner zustellen und
gleichzeitig die letzteren überreden behufs unentgeltlicher
Behandlung in die Krankenhäuser einzutreten.

In dieser Weise würde auch am genauesten die für
die Syphilitischen erforderliche Bettenzahl festgestellt
werden können.

b
)

Die Krankenhäuser sind zu verpflichten genaue
namentliche Listen der Syphilitischen und venerischen
Kranken zu führen.

c) Allen freiwillig in die Krankenhäuser zur Behandlung
eingetretenen Syphilitikern des condylomatösen Stadiums

is
t

bei der Entlassung die Weisung zu ertheilen, dass sie
binnen 2Monaten zur Besichtigung zu erscheinen haben mit
dem Bemerken, dass im Falle der Nichtbefolgung dieses
Rathes sie polizeilich requiriert werden können.

d
)

Bei der Entlassung von Syphilitikern, welche den
Krankenhäusern durch die Gemeindeverwaltungen oder
die Polizei zugestellt worden sind, sind diese von der
Nothwendigkeit zu benachrichtigen, dass die Entlassenen
binnen 2 Monaten zur ärztlichen Untersuchung vorstellig
zu machen sind.

e
)

Im Falle eines Recidives sind diese Kranken aufs
Neue der unentgeltlichen stationären Behandlung zu unter
ziehen und nur in den Ausnahmefällen ambulatorisch zu
behandeln, in welchen mit Sicherheit die Gefahrlosigkeit
der häuslichen Verhältnisse bezüglich der Infection An
derer festgestellt ist.
Die unentgeltliche Behandlung syphilitischer Dorfbe
wohner muss obligatorisch sein.

g
)

Die Bequemlichkeit der Behandlung muss gewähr
leistet sein durch Kirchspielshospitäler auf dem flachen
Lande.

h
)

Die ambulatorische Behandlung syphilitischer Dorf
bewohner durch Privatärzte ist nur in Ausnahmefällen
zulässig, wenn der Charakter des Kranken und die häus
lichen Verhältnisse die Infectionsgefahr für Andere aus
schliessen.

i) Die Behandlung der Syphilitischen durch Feldscher
und Kurpfuscher ist in Livland, wo es an Aerzten nicht
mangelt, strenger als bisher zu verfolgen und unbedingt
zu verbieten. -

k) Von den Aerzten ist eine genaue Bekanntschaft der
Syphilis in allen ihren Formen und versteckten Erschei
nungen zu fordern.

l) Bei Abfertigung von Prostituierten, welche sich im
condylomatösen Stadium der Syphilis befinden, in ihre
Heimathgemeinde muss die Polizei verpflichtet sein, die
Gemeindeverwaltungen davon zu benachrichtigen, dass
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diese Personen in gewissen Zeiträumen behufs ärztlicher
Untersuchung in die Krankenhäuser vorstellig zu
machen sind.

m) Die Anwesenheit von geheimen und offenkundigen

Prostituierten in den Getränkeanstalten ist auf's Strengste
zu verhindern, namentlich an Markttagen und zur Zeit
der Bauermärkte.

n) Die kleinen Fabriken und Etablissements sind der
selben polizeiärztlichen Controlle zu unterwerfen, wie die
grossen. Zur Verhinderung seltenerer, dennoch hin und
wieder vorkommender Verbreitungswege der Syphilis unter
der Landbevölkerung Livlands wäre es zweckmässig noch
folgende Maassregeln durchzusetzen.
o) Die Forderung von ärztlichen Zeugnisssen über Nicht
vorhandensein der Syphilis im condylomatösen Stadium
bei Eheschliessungen.
p) Schutzpockenimpfung ausschliesslich mit animaler
Lymphe.

(Fortsetzung folgt).

Kleinere Mittheilungn und therapeutische Notizen.

–Syphilitische Hysterie. Fournier stellte am
12. Dec. 1895 in der Pariser Gesellschaft der Syphilidologen
einen Kranken vor, welcher seit mehrerenJahren'und der neuerdings eine Reihe von epileptischenAnfällen ge
habt hat. Letztere wurden durch Calomelinjectionen prompt
beseitigt. Im Novembertrat einelinkseitige Paresemit vollstän
diger sensitiv-sensorieller Hemianaesthesiehinzu. Der Kranke
besitzt weder persönliche noch familiäre Antecedentien und ist
nur sehr mässigerTrinker. Die Hauptrolle in der Entstehung
dieser Hysterie kommt also sicher der '' ZU.(Semaine médicale.)

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

600.Sitzung am 23. Januar 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretair: W. Beckmann.
1. Herr Anders spricht über den modernen Standpunkt
ZU11"'' und Therapie des Genu valgum unddemonstrirt 3 Patienten, von denen2 nach Macewen osteo
tonirt wurden, einer unblutig behandelt war.
Seit den Arbeiten von Mikulicz (1879) ist die bis dahin
fast allein geltende Anschauung Hüters, nach welcher es
sich beim Genu valgum um ungleiche Belastung in der
Wachsthumsperiode,Vertiefung der Hemmungsfacetten, und
Wachsthumhemmung handelt vollständig verdrängt worden.– Die Untersuchungen Mikulicz sind massgebendgeworden,
nachwelchen dasGenu valgum eineVerkrümmung des unteren
Endes der Diaphyse des Femur und der Tibia ist. Hinzu
kommt ungleiches Wachsthum an den Epiphysengrenzen. Die
Epiphyse ist nicht wesentlich betheiligt. – Ausgehend von
der Directionslinie und die statischemVerhältnisse besprechend
weist A. weiter auf Untersuchungen von Mikulicz hin, nach
welchen die Diaphyse des Femur in ihrem unteren Drittel
stets abnorm nach aussen gekrümmt ist. Sie erscheint gegen
die Epiphysenfuge an der innern Seite verlängert, und an der
äusseren verkürzt. – Die sonst unveränderte Epiphyse er
scheint schief an die Diaphyse angesetzt.
Nach Referat der Macewen'schen Ergänzungen derMiku
licz'schen Theorie besprichtA. dieUmgestaltungen der Struk
turverhältnisse im Sinn der Wolff'schen Transformations
lehre. –Anknüpfend an die infantile und adolescenteForm
weist A. auf die Prädisposition des Kniegelenkes zum Genu
valgum durchdie„" Verhältnisse hin.Es ist keinemZweifel unterliegend dass die Initialstadien
des Genu valgum einer Behandlung unterliegen sollen. A.
stimmt den sehr interessanten BeobachtungenVeit's nicht be
dingslos bei, nach welchen frühe Stadien, auch etwas spätere,
rhachitischer Verkrümmung bei genügendem Knochenwachs
thum sich spontan zurückbilden. – Auch in solchen Fällen
konnte A. bisweilen successive Verschlimmerungen consta
tiren. – Die zahllosen orthopädischen Redressionsapparate
übergehend erwähnt Referent folgende Verfahren, die als
massgebendin Frage kommen können: der supracondylären
Osteotomie nach Macewen, der Keillosteotomie der Tibia
(Mayer Schede) unter Hinzuziehung der Schede'schen Osteo
tomie der Fibula, unter denunblutigen Verfahren desWolff"
schen Etappenverbandes.– De Frage wann blutig, und

wann unblutig zu verfahren wäre, beantwortet A. gestützt
auf seine Erfahrungen in folgender Weise: Niedere Stadien
bei jungen Kindern sind, bei gutem Knochenwachsthum
conservativ zu behandeln.– Nähert sich der Abweichungs
winkel des Unterschenkels 15" etwa, so ist ein Eingreifen
unerlässlich. In Fällen von höherenGraden kann bei kleinen
Kindern blutig oderunblutig eingegriffenwerden.– Der blutige
Weg führt rascher und sicherer zum Ziel. – Niedere Grade
bei grösseren Kindern, deren Abweichung unter 15° sind der
unblutigen Behandlung zugänglich. – Höhere Grade bei grös
seren Kindern sollen stets der Operation unterliegen.– Es
ist unchirurgisch gedacht sie dem langstiligen unblutigen
Verfahren, mit sehr lang fortgesetzter Nachbehandlung zu
unterwerfen. Unvermeidlich ist ein zu starkes Engagement
des Kniegelenkes, auch wenn der modellierendeOsteoclast von
Lorenz in Anwendung komme.– Immer wird die Festigkeit
des Kniegelenkes gefährdet.– Welches Verfahren auch ein
geschlagenwird, immer handelt es sich darum, die Extremi
tät so rasch als möglich nach Umgestaltung der anomalen
statischen Verhältnisse der Funktion wiederzugeben, damit
die Transformationskraft in ihr Recht treten könne.– Dieses
wird auf demblutigen Wege, bei vollständiger Schonung des
Gelenkes umverhältnissmässig rascher erreicht.
A. demonstriertzunächst 2 Kinder von 5 Jahren, mit uni
lateralem Genu valgum, welche denselbenAbweichungswinkel
von26° zeigen und vollkommene Analoga bilden. Das eine
Kind ist nach Macewen osteotomirt, das andere Kind zur
selben Zeit unblutig mit Wolff'schen Etappen behandelt.
Beginn der unblutigen Behandlung und Operation fanden vor
17Tagen statt. – Bei beiden Kindern steht die Extremität
in vollst. normaler Directionslinie und ist das Genu valgum
vollständig geschwunden. Das unblutig behandelte Kind ist
in einem mit Scharnieren versehenen Gipsleimverbande.
A. demonstriertgleichzeitig dieGipsmodellevor und nach dem
therapeutischen Eingreifen. – Unverhältnissmässig rascher
ist das osteotomirte Kind von jeder Nachbehandlung befreit.
– Der dritte Fall betrifft die adolescente Form, und zwar
einenJungen von 13Jahren, dermit hochgradigem Genu valgum
beiderseits(Abweichungswinkel rechts 32", links 27") behaftet
war und von A. im Oktober 1895 osteotomirt wurde. – Die
Valgusstellung ist beiderseits bis zu den letzten Spuren aus
geglichen.– Pat. geht, läuft und springt mit vollständig
geraden Extremitäten. – Demonstration der Gipsmodelle vor
und nach der Operation.– Der demonstrierteFall ist charak
teristisch für die absolute Indication zum blutigen Eingreifen.
Herr Wanach fragt,wie langenachA.dieNachbehandlung
fortzusetzen sei und ob nicht häufige Recidive bei ungenü
gend durchgeführter Nachbehandlung vorkämen.
Herr Anders hält es für nöthig, dass die Pat. längere
Zeit in Beobachtung bleiben. Jedenfalls ist eine längere
Schonung erforderlich.
Beginnen die Pat. frühzeitig zu arbeiten, so treten Recidive
auf. Der demonstrirte Pat. wird seit dem September im Hos
pital zurückgehalten und ist jetzt über die Recidiveperiode
hinaus. Anders hat eine ganze Reihe von geheilten Pat.
nachJahren ohneSpurenvon Recidivenwiedergesehen.Im Durch
schnitt ist eine Ueberwachung im Laufe von "/ Jahr nöthig.
bei beginnendemRecidiv ist sofort für 3–4 Wochen zu char
I111'611.

2. Herr K. Dehio (aus Dorpat). Ueber die A etiologie
der Lepra (mit Demonstration zahlreicher Wachsnachbil
dungen von Lepraformen).
Vortragender giebt zunächst einen Rückblick über die Lepra
forschung in Livland (Wachsmuth, von Bergmann), Wo
bei er besonders die Verdienste von Wahl's hervorhebt, der
zuerst die Gründung von Leprosorien verlangte und die liv
ländische Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra gründete.
von Wahl's Schüler Wellberg, Paulson, und Hellat
studierten zuerst die Ausbreitung der Lepra in Livland.
Hellat zählte im Ganzen 217 Kranke in Livland, neuereZäh
lungen constatieren zweifellos die Zunahme der Zahl der Le
rösen. So z. B. fand Hella t in Riga mit Kreis 1885–24

# e
Bergmann und Reissner zählten 1890schon 101

älle.
Eine Zunahme der Leprösen gegenüber den Hellat’schen
Zahlen ist auch für Oesel, Tarwast, Sara, Hallist und Dorpat
durch'' Ackel und Koppel constatiertworden. Augenblicklich dürften etwa 500 Leprösein Livland vorhanden sein.
Wenn nun auch eingewandt werden kann, dass Hellat die
Zählung der Leprösen in einem grossen Bezirk, die nachfol
gendenUntersucher aber in kleinen Bezirken vorgenommen
haben,und so letztere früher überseheneFälle aufgefunden
haben können, so ist doch die ganze Zunahme der Zahl der
Leprösen nicht allein auf solcheüberseheneFälle zu beziehen.
Dagegensprechen die frischen Leprafälle, diejedenfalls jünger
als 10 Jahr sind. Es ist somit ein Fortschreiten der Krank
heit unzweifelhaft.
Zur Aetiologie der Lepra übergehenderwähnt Vortragender
zunächst, dass im 12–16. Jahrhundert die Seuche als an
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steckend angesehenwurde, wofür dasVorhandensein von etwa
100 Leprosorien in Livland spricht, in denen die Kranken in
terniertwurden. Danielsen und Boeckh sahen die Lepra als
eine erblicheKrankheit an, Hutchinson nahmfischreicheNah
rung als ursächliches Moment an und wies darauf hin, dassdie
Krankheit am Meeresgestade oder an Binnengewässern am
häufigsten vorkomme. Die Fischtheorie hat aber wenig An
hänger, gegen dieselbe spricht auch das Vorkommen der
Krankheit weit entfernt von den Küsten (Persien, Turkme
nien, Kleinasien). Von Bedeutung sind ungünstige 'phische und sociale Verhältnisse (Sümpfe, feuchter Boden,
Armuth). Hansen und Neisser entdeckten den Lepraba
cillus, derselbe lässt sich aber nicht aufThiere überimpfen,
weswegen der direkte Beweis der Infectiosität der Krankheit
aussteht. Die Engländer (indische Lepracommission) geben
eine Infection mit Leprabacillen zu, halten aberdie Krankheit
für nicht contagiös,weil zum Ausbrechen der Krankheit eine
individuelle Disposition erforderlich sei (Armuth, herabge
setzte Ernährung begünstigen diese), die Bacillen aber über
all vorkommen. Neisser, Arning, Leloir, Münch und
Andere sehen die Lepra als contagiös an, ebensovon Wahl.
Durch genaue Beobachtung und Untersuchung der Einzelfälle
trat Lochk auf Anregung desVortragenden demStudium der
Aetiologie der Lepra näher. Er wählte sich die Insel Oesel,
als geographisch abgeschlossenesLand für das Studium der
Lepraaetiologie. Auf Oesel ist die Krankheit den Bauern
so gut bekannt, dass dieselben selbst die Leprafälle diagnosti
ciren. Durch genaue Aufnahme der Anamnese von 50 Fällen
und Verfolgung der Beziehungen der Einzelfälle zu einander
fand Lochk einen bestimmten Connex zwischen allen Lepra
fällen. Es liess sich in der Mehrzahl constatieren,dass die
Pat. vor ihrer Erkrankung in Berührung mit anderen Le
prösen gelebt hatten. Die Contagiosität der Lepra lässt sich
nur deswegen so schwer nachweisen, weil das Incubations
stadium der Krankheit lange dauert (2–3–15 Jahr). Die
Lepra ist keine Erkrankung der Familie sondern eine Er
krankung der Hausgenossenschaftund des innigen Verkehrs.
Schmutz und Elend schaffendie Prädisposition für die Ueber
tragung der Krankheit durch direktes Contagium.
Die anästhetische und makulöse Lepraform ist weniger in
fectiös. Während in 75% der Fälle von Lochk die tuberöse
Form als Infectionsquelle in der Anamnese der Pat. festge' werden konnte, war dasselbefür die makulöse Formeinmal nachzuweisen. Dagegen stammt die makulöse Form
stets von der tuberösen ab, ohne ihrerseits die Krankheit zu
propagieren. Deswegen leben auch aufOesel solche Kranke
häufig unisoliert,dieselbenbrauchen auch nicht in Leprosorien
eingesperrt zu werden. In Livland stehen 160 Betten in den
Leprosorien zur Disposition, weitere 100 Betten werden in
kurzer Zeit im Pernauschen Leprosorium eröffnet werden.
Nach Internierung aller Lepröser in Leprosorien kann auf
eine Abnahme der Seuche gehofft werden, wofür analoge Er
fahrungen in Norwegen und in den Kosakenstanizen (Münch)
sprechen.
Herr Hellat erwähnt, dass noch vor 10 Jahren auch von
Wahl sich akt: gegen die Contagiosität der Lepra verhalten habe. H. spricht Dehio ein grosses Verdienst in der
weiteren Entwickelung der Lepraforschung zu. Er giebt
nicht zu, dass in Tarwast ihm Leprafälle entgangen seien,
sieht also das Fortschreiten der Krankheit in dieser Gegend
als sicher festgestellt au.
Herr Krong constatiert dasselbefür Sara, wo er 14 neue
Leprafälle auffand.

Herr von Petersen glaubt auch, dassdie makulösen Formen
zum mindesten unter Aufsicht gehalten werden müssten, da
diese Formen in gemischte oder tuberöse Formen übergehen.

Protokolle des VII. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden.

14.–16. September 1895.

Dritte Sitzung.

Freitag, den 15. Sept. 1895, 9 Uhr Vormittags
(Schluss).
Discussion.

ad 1 des «Commissionsberichtes»:

a) Prof. K. Dehio: schlägt vor den Punkt 1dahinzu ergän
zen"), dass die Kreisärzte verpflichtet werden,
a Il im ale Lymphe zu beschaffen.

*)Die zu Beschlüssen erhobenen Passusder Discussion sind
gesperrtgedruckt. (Anmerk. desSecretairen.)

b) Dr. C. Ströhm berg: Das Gesetz gewähre ja dieMög
lichkeit, dietheoretischeForderung – Vaccination ausschliess
lich mit animaler Lymphe – in Praxi durchzuführen.
c) Dr. R. Heerwagen: Im Gesetze fehle die genügende
Betonung der animalen im Gegensatze zur humanisierten
Lymphe; die Commission habe daher den Zusatz betreffend die
"dung der humanisierten Lymphe für nothwendig beunden.
d) Dr.W. Zöge v. Manteuffel: Die Commission ver
trete bei der Erfüllung ihres Missum den wissenschaft -
lichen Standpunkt, was die praktische Durchführung des
letzteren belangt, so käumefreilich in allen streitigen Fällen
die Person des Kreisarztes als letzte Instanz in Betracht.
a) Der Aerztetag beschliesst, die Proposition des Herrn
Prof. Dehio als Zusatz zum Punkt 1 desCommissionsberich
tes anzunehmen.

ad. 2 des «Commissionsberichtes:
e) Dr. J.Vier h uff: es erscheine fraglich, ob die Compe
tenzen der Medicinalabtheilung soweit reichen, dass sie in Be
treff der Annahme von Ammen dem Publicum Vorschriften
machenund Controlle üben kann.
f) Dr. C. Ströhm berg: Die Medicinalabtheilung sei sehr
wohl in der Lage, Vorschriften darüber erlassen zu können,
dass Ammen nicht ohne ärztliches Zeugniss angestellt
werden. Die Befolgung derVorschriften habedie Polizei durch
ZUSetZen.
g) Dr.Zöge v. Manteuffel: erklärt die Bevormundung
des Publicums und der Aerzte seitens der Polizei für princi
piell verwerflich und praktisch unzweckmässig. Das Wesent
liche der im Punkt 2 des Commissionsberichtesenthaltenen
Bestimmungensei die polizeiliche A mmen controlle.

ad. 5 (Anmerkung) des «Commissionsberichtes»:
h) Dr. J. Sadikoff macht den Vorschlag den Punkt 5
(Anmerk) folgendermaassenzu ergänzen: Bei Wohnungs
wechsel der in ficirten Prostituierten in den
Städten sind die städtischen Verwaltungen
davon in Kenntniss zu setzen, dass jene mitSyphilis behaftet und da hier der sanitären
Controlle resp. an tilu et is c h ein Behandlung zu
unterwerfen sind. -
3) Es wird beschlossen,den Punkt 5 (Anmerk.) desCommis
sionsberichtes entsprechend demAntrage des Herrn Dr.Sa
dikoff zu ergänzen.

ad. 8 des «Commissionsberichtes»:
i) Dr. R. Heerwagen erklärt die im Punkt 8 des Com
missionsberichtes vorgesehene sanitäre Controlle der Schüler
höherer Lehranstalten für unzweckmässig. Es sei nicht ver
ständlich von welchem irgend in Betracht kommendentheore
tischen oder praktischen Gesichtspunkte solche Maassregelals
den augenblicklich verfolgten Zielen des Aerztetages dienlich
erscheinen dürfte. Den einzigen positiv ein Effect der
Controllmaassregeln für Studierendesieht Redner in der Anf
häufung von Papieren in der Universitätskanzellei.
k) Dr. C. Ströhm berg: Die Hauptfaktoren der Verbrei
tung der Syphilis seien: Verheimlichung der Krankheit und
das Fehlen der unentgeltlichen und insbesondere derstationä
ren Behandlung. Als Theilmassregel gegen dieVerheimlichung
sei die Forderung der Gesundheitszeugnisse von Zöglingen
der höheren Lehranstalten anzusehen.
l) Dr. E. So k o l owski fasst die Aufgabe der Commission
resp. des Aerztetages derart auf, dass für die Ansetzung des
Hebels bei der Luesbekämpfung die zur Zeit allgemein
fühlbaren, der administrativen und sanitären Reform zugäng
lichen, cardinalen Missstände als Angelpunkt dienen sollten.
Vor Hinwegräumung erwähnter Missstände wäre von der
Creirung allzuspecieller Gesetzesparagraphenabzusehen,zumal
wenn es sich um die Einschränkung von Gefahren handelt,
die sich naturgemäss der administrativen Massregelung und
polizeilichen Controlle entziehenwollen und können, wie z. B.
jugendlicher Leichtsinn etc. Durch die Einführung in ihrem
absoluten Werthe noch strittiger Positiva dürfte die vom

“tage geplante, wie jede Reform an Gewicht ver161'EI),

m) Dr.Zöge v. Manteuffel giebt zu, dass die augen
blickliche Fassung des Punkt 8 keine ganz glückliche sei, ist
aber der Meinung, dass eine Controlle, ja eineBevormundung
der Studierenden– im Allgemeinen sehrwünschenswerthwäre,
da dieselben durch Unwissenheit und Leichtsinn nachweis
licher Maassen zur Verbreitung der Lues viel beiträgen.
n) Dr. J.Sadikoff: Es sei nicht einzusehen,warum eine
Bevormundung speciell der Studierendeneingeführt werden soll.
Bekanntlich werden in grossen Handelsstädten etc. die vene
rischen Krankheiten durch die jungen Kaufleute, Commisu. s.
w. verbreitet und wären daher consequenter Maassen auch
diese der Controlle zu unterwerfen. Redner erklärt sichgegen
diese Specialisierungund Abgrenzung der sanitären Controlle
wie

n
gegen solche'' überhaupt.o) Dr. H. Meyer -Popen: Könnte das Zeugniss eines

Arztes bei der praktischen Durchführung der in Punkt 8vor



gesehenenBestimmung als Dokument nicht dembetreffenden
Zögling einer höheren Lehranstalt Collisionen mit demStraf

#“ einbringen? Hierzu eine Handhabebieten zu müssen,' den ärztlichen Berufspflichten nicht in Einklang zub sein, -- - -
) Dr. Zöge v„Manteuffel; Es se

i

stets damit zu

rechnen, dass der Arzt nicht nur di
e

Pflichtendes Vertrauen
mannesmindMenschenfreundes,sondern auch die des'
kers zu erfüllen habe." , , . . . "

q
)

Dr. E
.

Sokolowski. Analog demGange derVerhand
lungen über die Luesfrage anf dem vorigjährigen Aerztetage

se
i

n r die discutirte Frage wiederumauf dem strittigenGebiete des Berufsgeheimnisses angelangt. Nach Meinung
Redners stehe der Aerztetag unter sölchen Umständen vor
der Alternative: entweder eine neue allgemein gültige „resp.
anfzuoctroyrendePräcisierung desBerufsgeheimnisseszu erstre
ben – oder aber jegliche Bestimmungen, welche den Arzt in

das vielbesprochene Dilemma bringen können, nach Möglich
keit zu vermeiden.

%" H.Tru hart erinnert an den Standpunkt, den Dr.9
. Dahlfeldt in denvorigjährigen Verhandlungen über das

Berufsgeheimnissvertrat.
«Die ründliche Aufklärung des Publikums über das Wesen
der Syp ilis sei das einzige aussichtsvolle Schutzmittel gegendie Verbreitung dieser Krankheit und das geheimnissvolle
Dunkel sei hinwegzuräumen,welchesvon Laien wie von Aerzten
um das Wesen der Lues und um die concreten Krankheits
fälle verbreitet werde».
Redner schliesst sich dieser Anschauung an und sieht in der
von der Commission vorgeschlagenen Controlle der Studiren
den einen wichtigen Schritt zur erstrebenswerthenAnnäherung

a
n

das Ziel einer offenkundigen Handhabung der Luesfrage.

s) Dr. R. Heerwa ' n vertritt gleichfalls das Lüften desum das Wesen der Syphilis ausgebreiteten Schleiers ist je
doch der Ansicht, dass solches durch die sanitäre Controlle
der Studenten keineswegs zu erreichen sein dürfte. Im Ge
entheil, sei mit Sicherheit zu erwarten, dass das Bestreben

e
r Krankheitsverheimlichung und die Erfindungsgabe bei

derselbennur noch in potenziertemMaasse zur Geltung kom
nen werden. In Anbetracht solcher Erwägung proponirt
Redner, den die Zöglinge höherer Lehranstalten betreffenden
Passus aus dem Punkt 8desCommissionsberichtes zu streichen.

7
) Es wird beschlossen,dem Antrage des Herrn Dr. Heer

Wagen entsprechendvon einer sanitären Controlle' Zöglinge höherer Lehranstalten abzu6
3

N.

ad.9. des «Commissionsberichtes».

t) Dr. Tru hart referiert über seine Correspondenz mit
Herrn Livländischen Generalsuperintendenten F. HollA

,
Im Im

1
.

betreffend die Interpretation und praktische Handhabung
des Kirchengesetzes bei Eheschliessungen, falls nachge
wiesenermaassenrecente Syphilis bei einem der beiden
Nupturienten vorliege.

2
. bezüglich der etwaigen Bereitwilligkeit der Provincial

Synodemiteinzutreten in den Kampf gegen diese das
ganze Land in Mitleidenschaft ziehendeSeuche.

Das Antwortschreiben seiner Magnificenz vom 1
.Sept. 1895

sub JN 155,welches verlesen wurde, lautete in Kürze dahin

a
d

1
.

dass das Kirchengesetz seiner Auffassung nach bis
dato keine Bestimmungenenthalte,welchedenPredigern
als solchen das Recht einräume, selbst bei ärztlich fest
gestellter acuter Syphilis des einen Theils der Nup
turienten, die Co ulierungzu verweigern

und ad 2. dass die' gern bereit sei, die
Aerzte im Kampfe wider die Lineszu unterstützen unter
der oraussetzung einmal,dassdiegesetzliche
Basis für ein Vorgehen der Prediger inder gewünschten
Weise gefunden und zum an der n

,

dass den Spren
geln die Möglichkeit geboten werde, überdie Modalitäten
der Ausführung die erforderliche Klarheit zu erlangen.

6
) Dr.Tru hart wird beauftragt dem Herrn

Livländischen Generals nperintendenten dieMittheilung zu machen, dass der livl. Aerztetag in Anbetracht des bevor stehen den Pet er s

burger Congresses von event.diesbezüglich ein
Formir ungen des Reichsgesetzes aus Oppor
tumitäts rücksichten gegenwärtig Abstand
nimmt.

u
) Dr. A. v. Kügelgen befürwortet, dass schärfere Ge

setzesbestimmungenerlassen werden gegen Personen, die sich
unberufener Weise mit Behandlung der Syphilis befassen,wie

z. B. alte Weiber auf dem flachen Lande.

v
) Dr. E. Fis c h er erinnert daran, dass das Gesetz bis

dato nur im § 104 (Strafgesetzbucn für Friedensrichter) eine
zwar eventuelle Bestrafung der Curpfuscher vorgesehen habe.
w) Dr. A. Kusm an off: Nach demaugenblicklichenStand
punkte des Gesetzes sei e

s

dem Arzte zwar möglich, denCur

pfuscher der Polizei anzuzeigen, diese theilt ihm mit, dass er
nach dem allgemeinen Gesetze: «Die Behandlung Kranker
liegt nur Aerzten o

b – Kranke nicht behandeln darf. Eine
Strafe is

t

für di
e

Uebertretung des genannten Gesetzes nicht
vorgesehen.Erst im Wiederholungsfälle kann derCurpfuscher
laut § 29 des Strafgesetzbuches bestraft werden. - - -

x
)

Dr.W.Zöge v.Manteuffel führt an, dass es ganzes
Distrikte giebt, deren syphilitisch inficierte Bewohner sich dem
Arzte consequententziehenbis endlich die ausgiebigsten Zer
störungen des Körpers im tertiären Stadium der ärztlichen
Behandlung zugänglich werden. Das schorna am Peipus
liefere z. B

.

das Hauptcontingent für das Rhinoplastikmaterial

in der Dorpater chirurg. Klinik. -

y
)

Dr. A.Schneider schlägt vor, eine Gesetzbestimmuffig

in Betreff der Kurpfuscherei mit besonderer Berücksichtigung
Livlands der übrigen Ostseeprovinzen zu beantragen. Für
das weite Reich dürfte eine diesbezügliche Aenderung desbe
stehendenGesetzeswenig'' sein, nach welchem e

s

Jedermann gestattet ist, seinemMitmenschen aus Barmherzig
keit» zu helfen. - - -

Redner illustrirt durch ein Beispiel, wie gross die Plage
der Kurpfuscherei für die Landbevölkerung und wie gering
der durch das Gesetz gewährte Schutz sei.

z) Dr. R
. Heerwagen schlägt vor, der durch Dr. von

Kügelgen angeregten Frage Geltung zu verschaffen und
die im Commissionsbericht ausgesprochenenMassnahmen, um
einen Punkt zu erweitern, durch welchen beantragt werden
soll: Zuständigen Ort es darum zu petition iren,
dass gegen Kurpfusch er, die in Sachen derSyphilis viel Schaden stiften, Gesetzes be
stimmungengeschaffen werden, welche leicht
zu handhaben sind und strenge Strafen ermög

l ich ein.

a
)

Der Antrag des Dr. R. Heerwagen wird angenommen.
ad 1l. Des «Commissionsberichtes».

aa) Dr. R. Heerwagen erklärt sich für folgende Er
gänzung des Punkt 11: Die Institute, welche bereits die Ver
pflichtung haben, Syphilitische unentgeltlich zu verpflegen,
sollen in die Lage gebracht werden, solcher Verpflichtung in

denkbar weitestem Umfange nachzukommen.
bb) Dr. E. So kolowski schliesst sich demVorschlage
des Herrn Dr. Heerwagen an und berichtet kurz über
den Bestand der Verpflegung Syphilitischer im Krankenhause
der «Allgemeinen Fürsorge» zu Alexandershöhe i. e. der zur
Zeit einzigen in der Stadt Riga befindlichen Station für die
Behandlung Syphilitischer: Die männliche syphilitische Ab
theilung daselbst verfüge augenblicklich über nicht mehr als

9 Freibetten.
cc) Dr. J. Sadik off: Nicht die betreffenden Hospitäler
allein sollten bei der Verpflegung Syphilitischer die Kosten
tragen, sondern dieGemeinde desbetreffendenKranken müsste
zur Verpflegung desselben beisteuern. Anspruch auf Ersatz

“ten desKranken dürfte in solchem Falle nicht erhobenWel"(16.11.
dd) Dr. R. He er wagen erwidert Herrn Dr. Sadikoff
dass es volkswirthschaftlich fehlerhaft sei, die Last der Zah
lungen von dengrossenCommunenauf diekleineren abzuwälzen.
Es wäre daher seiner Meinung nach von der Zahlungsver
pflichtung der Heimathsgemeindenabzusehen.
ee) Dr. H.Tru hart hält es für unwesentlich um spe -

cialisirte und detaillierte Bestimmungen in Betreff
der unentgeltlichen Verpflegung'' nachzusuchen.Der Antrag der Commission gehe eben dahin, die unent
geltliche Behandlung der Syphilitischen auf breite ster
Basis aufzubauen.
Dr. R. Heerwagen: Es wäre dennoch wünschens

werth, in Anbetracht dergeschildertenVerhältnisse im Kranken
hausezu Alexandershöhe –- dieses Institutes etwa in einem
Zusatze zu Punkt 1

1

besonders Erwähnung zu thun und zu
petitionieren,dass das Krankenhaus des Liv lä ndi
sich ein Collegiums allgemein e r Fürsorge in
die Lage versetzt werde, den Anforderungen
auf Verpflegung Syphil it is c h er in voll kom

m e n er em Masse #." leisten zu können, als
die s es bisher der Fall ist.

) Der Antrag des Dr. R. Heerwagen wird ange

I)0MNOI).
IV. Zur Schlussberat hung der Versammlung über
den Plan der Bekämpfung der Syphilis in Livland übernimmt
Dr. H. Tru hart wiederum das Präsidium und eröffnet die

Disc u s si on :

a
) Dr. H. Tru hart weist darauf hin, dass ein Kampf

gegen die Syphilis nur dann einen wirksamen Erfolg ver
sprechen könne, wenn entsprechendder auch auf dem vorig
jährigen Aerztetage allgemein anerkannten Grundanschauung
derVersammlung endlich ein Mal der Schleier zerrissen werde,
mit welchem auch heutigen Tages immer noch von Seiten
des Publicums und den Presse, wie aber auch von Seiten der
Aerzte die Luesfrage verhüllt zu werden pflegt. Die Er
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fahrung des letzten Jahres hat wiederum gelehrt, dass auch
unsere Tagespresse nur mit Zögern oder aber auch garnicht
gewillt ist, Fragen, die sich auf diese in alle Gebiete des
socialen Lebens hineingreifendeVolksseuche beziehen, in ihrem
Spalten zu berühren. Ich möchtedaher die Proposition stellen,
dass wir aus unserem A erzte kreise h er aus
eine Commission erwählen, die die Aufgabe
hätte, in populärer Form sei es in der Tages
presse oder aber als Broc hüre die Bedeutung
der Luesfrage zu behandeln.
a) Der Antrag des Herrn Dr. Tru hart wird angenommen.
b) Dr. R. H e erwagen proponirt: dass die bisherige
Commission (Dr. Tru h art, öge v. Ma n teuffel,
Ströhm berg, Heerwagen, Sokolowski) be auftragt werde, unter der Red a ction des Herrn
Dr.Zöge v. Manteuffel die besagte Veröffentlichung zu übernehmen. Gleichzeitig soll es
der Commission an heimg es tell t bleiben, die
Ab han dl ung in der ':“ oder aber alsBroc hü r e er sich ein ein zu lassen.
3) Die Proposition des Herrn Dr. Heerwagen wird an
angenommen.
c) Dr. H. Tru hart schlägt vor, der Medicinal ab
th eilung darüber Mittheilung zu machen,
dass der Livländische Aerztetag über die Fra
gen des ministeriellen Elaborates wegen der
zu vorgerückten Zeit des nächstjährigen Aerz
tet ag es keine definitive u Beschlüsse fassen
kann, dass aber ein Entwurf des A erztetages
der Medicinal abtheilung unterbreitetwerdenwird, weil c h er d 1e Ansichten und Wünsche
des Aerztetages in Hinsicht auf den komme n
d en Congress in Petersburg ent, halten soll.
p) Der Vorschlag des Herrn Dr. T ru hart wird ange
110MillNEIl.

ad «Commissionsbericht»in toto.
d) Dr. J. Sadikoff: Der Kampf gegen dieSyphilis sollte
von medicinischen Standpunkten geführt werden, nicht aber
durch Gesetzgebungen, wozu nebenbei eine ärztliche Gesell
schaft nicht die Bestimmung hat. Gegen die Bestätigung
der von der Commission aufgestellten Bestimmungen spreche
das rein menschlicheGefühl: das Individium soll als Student
bevormundet werden, desgleichen bei Eingehung der Ehe,
ferner als Vater in der Wahl der Amme für seine Kinder
und– sogar als Arzt durch bindende Instructionen bei Be
sichtigung der Prostituierten. Redner schlägt daher vor, nur
den Punkt 11 des Commissionsberichtes,betreffend die unent
geltliche Behandlung des Syphilitischen – der Medicinalab
theilung vorzustellen.
e) Dr. A. v. Bergmann: Die Vorschläge der Commission
beruhen auf Erweiterungen und Verschärfung bestehender
Gesetze. Die Gesetze aber sind bisher insufficient gewesen,
ihr Ziel zu erreichen, sie scheitern an der Schlechtigkeit, dem
Leichtsinn und der Nachlässigkeit der Menschen, welche unter
den Gesichtswinkel dieser Gesetze fallen. Den Erweiterungen
und Zusätzen wird dasselbe Loos der Insufficienz zu Theil
werden. Der Aerztetag hat sein Bestes gethan, wenn er es
Dank seiner Initiative dahin bringt, dass die ILuetischenun
entgeltlich behandelt werden.
Das Collegium der allgemeinen Fürsorge kann freilich sol
cher Aufgabe nicht genügen. Private Sammlungen sind gleich
falls aussichtslos.
Es wäre keine Ungerechtigkeit, wenn die Regierung den
Communendie unentgeltliche Behandlung der Luetischen auf
erlegenwürde, zumal denStadtverwaltungen, welcheAbgaben
von den Bordellen erheben,– allein keinen Groschen 1ür
die Behandlung der Opfer der Prostitution verausgaben.
Nach obigen Ausführungen befürwortet Redner, dass der
an die Medicinalabtheilung zu befördernde Entwurf desAerzte
tages einzig und allein in der gründlichen Bearbeitung des
Punkt 11. des Commissionsberichtes zu bestehen und in der
unentgeltlichen Behandlung Syphilitischer zu gipfeln habe.
f) Dr. C. Ströhm berg: Die Schlussberathung der Ver
handlungen über die Luesfrage sollte sich darauf beschränken,
was in dieser Sitzung unter 5. IV. a, b und c bereits be
schlossenwurde. Von der Vorstellung eines speciellen Pro
jektes für den Kampf gegen die Syphilis sollte abgesehen
werden bis der St. Petersburger Congresses stattgefunden hat.
g) Dr. H. Tru hart proponiert, den Commissionsbericht, freilich erst nach definitiv e r Re
daktion, mit den auf dem VII. Aerzte tage ge
troffenen A men dem ents in toto als Direktive
zu benutzen bei der Ausarbeitung des an die
M.edi cin a labt h eilung zu beförder inden Ent
wur fes (cf. III. Sitzung 5. IV. ).
ö) Der Antrag des Herrn Dr. Tru hart wird angenommen.
h) Dr. Tru hart proponirt ferner, gleichzeitig mit
der Einsendung des Entwurfes an die Medici
n a labt h eilung um s c h le innige Einführung der

auf dem Landtage 1893 beschlossenen und de
reits bestätigten Sanitätsreformen in Liv
l an d zu petition iren.
z) Der Antrag des Herrn Dr. Tru hart wird angenommen.
i) Dr. Tru hart proponiert,die Realisierung der in
den Schlussverhandlungen sub. 5. IV. c,g und
h gefassten Beschlüsse des Aerztetages einer3-gliederigen Commission aufzutragen und
selbiger die Competenz einzuräumen, die Re
sultate ihrer Arbeit im Namen und Auftrag e
d es liv l. A erztetages von sich aus der Medici
na l abth eilung vor zu stellen.
;) Die Proposition des Herrn Tru hart wird angenommen.
y) Auf Vorschlag des Herrn Dr. R. Heerwagen wer
den in die Commission gewählt: DDr. W.Zöge
v. Man teuffel, H. Tru hart und C. Ströhm berg.
$) Die Anfrage des Präses Dr. Truhart: ob zuständi
gen Ortes um specielle Instruktionen für Liv
land in der Luesfrage nach gesucht werdensoll, wird von der Versammlung in vern ein en
dem Sinne beantwortet.

Schluss der III. Sitzung.
d. Z. Secretair Dr. med. E. Sokolowski.

Vermischtes,

– Der bekannte Augenarzt Dr. Carl Waldhauer in
Mitau '' vor Kurzem sein 50-jähriges Arztjubiläum. Alshervorragendergelehrter und praktischer Ophthalmologe sowie
als langjähriger Director der Reimer'schenAugenheilanstalt
in Riga hat der Jubilar weit über die Grenzen seines engeren
Vaterlandes hinaus Anerkennung gefunden. Leider ist ihm,
der vielen Tausenden Genesung und das Augenlicht wieder
egeben hat, das trübe Geschick zu Theil geworden, an seinemäe selbst das Augenlicht, zu verlieren. Die Ge
sellschaft der Mitauer Aerzte hat den Jubilar zu ihrem Ehren
mitgliede ernannt; von der Gesellschaft praktischer Aerzte
in f" vom Blindeninstitut und vomCuratorium der Reimer
schen Augenheilanstalt wurden ihm Ehrenadressenund Glück
wünsche zu diesemTag übersandt.– Am 13. Februar hat der neuernannte ausserordentliche
Professor der Physiologie Dr. Kurt sich in ski an der Uni
versität Jujew (Dorpat) seine Antrittsvorlesung «Ueber die
chemischeTheorie des Sehens» gehalten. K. war bisher Pro
sector beim Lehrstuhl der Physiologie an der Kiewer Univer
sität.– Am 9. Februar feierte der bekannte Physiolog Dr.Alex
an der Danilewski, Professor der medicinischenChemie
an der militär-medicinischen Academiedas25-jährige Jubi
lä um seiner wissenschaftlichen und pädagogischen Thätig
keit. Der Jubilar, welcher gegenwärtig im 56. Lebensjahre
steht, hat den medicinischen Cursus in Charkow absolviert,
worauf er mehrere Jahre die Professur der med. Chemie in
Kasan bekleidete, welche er aber aufgab, um längere Zeit im
Auslande in verschiedenen Laboratorien zu arbeiten. Nach
seiner Rückkehr im Jahr 1886wurde er zum Professor der
medicinischenChemie in Charkow ernannt, von wo er 1892in
gleicher Eigenschaft an die militär-medicinische Academiebe
rufen wurde. Die Physologie verdankt ihm zahlreichewerth
volle Arbeiten über das Nervensystem und den Chemismus
der Verdauung.– Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus
Or de n I. C lasse – den Directoren der St. Petersburger
Kinderasyle: des Alexander-Newski – wirkl. Staatsrath Ro
busch und desGromowschen–wirkl.Staatsrath Börling.–Verstorben: 1) Am 9. Februar in Wien am Herz
schlage der ordentliche Professor der allgemeinen Therapie
und Diagnostik an der militär-med. Academie,wirkl. Staats
rath Dr. J. T. Tschudnowski, im Alter von nahezu 53
Jahren. Nach AbsolvierungdesCursus der medico-chirurgischen
Academie im Jahre 1869wurde T. der Academie zurweiteren.
Ausbildung zucommandiertund fungierte mehrere Jahre als
Assistent an der Botkinschen Klinik. Im Jahre 1872habi
litierteer sich als Privatdocent an der genannten Academie
und erhielt im Jahre 1876den Lehrstuhl der Diagnostik. Seit
1892leitete er die 2. therapeutischeAbtheilung des klinischen
Militärhospitals. Der Hingeschiedene ist auch vielfach lite
rärisch thätig gewesen. 2) In Hongkong am 16. Januar der
ältere Arzt des Panzerschiffes «Kaiser Nikolai I», Dr. J. A.
Ochotin, im 42. Lebensjahre. Der Vetstorbene hatte seine
medicinische Ausbildung in Kasan erhalten wo er auch 1878
zum Dr. med.promoviertwurde. Seine ganze Dienstzeit hat
er als Marinearzt verbracht und als solcher Reisen um die
Welt gemacht. 1890wurde O. zuwissenschaftlichenZwecken
ins Ausland abcommandiert,wo er bei Virchow in Berlin und
Pasteur in Paris arbeitete und sich speciell mit der Chirurgie
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beschäftigte. Nach seiner Rückkehr wurde er zum älteren
Schiffsarzt ernannt. 3) Am 10.Decemberin Jurjew (Dorpat)
der Senior der praktischen Aerzte dieserStadt, Dr.Heinrich
Sah mein, an einem Herzleiden im 67. Lebensjahre. Als
Sohn des trefflichen Klinikers Franz Sahmen zu Dorpat
eboren, widmete er sich demStudium der Medicin in seiner
aterstadt. Nach Erlangung der Doctorwürde im Jahre 1854
setzte er behufs weiterer Vervollkommnung seine Studien in
Berlin, Prag und Wien fort. In die Heimath zurückgekehrt,
wirkte S. von 1858–60 als Fabrikarzt in Zintenhof bei Pernau,
um sich dann dauernd in Dorpat niederzulassen, wo er die
ersten Jahre als poliklinischer Assistent und Docent und dann
bis zu seinem Lebensende als freiprakticirender Arzt thätig
war. Seine Gewissenhaftigkeit, sein klares, besonnenes Urtheil,
seine reichen Kenntnisse, seine Sicherheit in der Stellung der
Diagnose machten ihn sehr bald zum geschätztestenund meist'' praktischen Arzt derStadt. Trotz seiner ausgedehnten Praxis in reichen und armen Häusern fand er noch
Zeit als Stadtverordneter und Mitglied der Sanitätscommission
zum Wohle seiner Vaterstadt zu wirken.
– Zum Besuch der Vorlesungen der Professoren und Pri
vatdocentender militär-medicinischenAcademie werden ausser
den Studenten der Academie auch Aerzte die im Staatsdienste
stehen, freiprakticirende Aerzte und andere Personen, die
durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten sich einen wis
senschaftlichen Ruf erworben haben, zugelassen. Mit Zustim
mung der die Institute der Academie leitenden Profes
soren, ist es den obengenannten Personen auch gestattet,
sich in den Laboratorien der Academie praktisch zu be
schäftigen. Für den Besuch der Vorlesungen und Bethei'' den Arbeiten hat jede Person einmalig 20 Rbl.zum Besten der Academiezu erlegen,welche denSpecialmitteln
der Laboratorien zu Gute kommen. Von dieser%" sind
nur diejenigen Militärärzte befreit, welche auf Anordnung
der Ober-Militär-Medicinalverwaltung behufs weiterer Ver
vollkommung der Academie zucommandiertwerden.– Die Landschaft desSt. Petersburger Gouvernements hat
im verflossenen Jahre mehr als 25.000Rbl. für die Maassregeln
gegen die Cholera verausgabt. In den letzten drei Cholera
jahren haben die Maassregelnzur Bekämpfung dieser Epidemie
der St. Petersb, Landschaft 163525 Rbl. Kosten verursacht.
Im Jahre 1894waren 3500 Personen im St. Petersburger Gou
vernement an der Cholera erkrant. Für das Jahr 1896sind
17.000Rbl. angewiesen, um das Sanitätswesen im Gouverne
ment zu ordnen.– In der militär-medicinischen Academie finden in diesem
Jahre die Prüfungen zur Erlangung des Arzts" vor der Regierungscommission vom 15. April bis. Mai und vom 10.Septemberbis 11. November statt.– Der estländische Landtag hat dem Dr. R.W ist ing
haus ein 500 Rbl. jährlich zur unentgeltlichen Behandlung

-- m
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unbemittelter Kranken in seiner chirurgischen Privatklinik
in Hapsal bewilligt.– Die Choleraepidemie ist in ganz Russland
erloschen mit Ausnahme der Stadt St. Petersburg, wo
zum 9. Februar noch zwei Cholerakranke in den Hospitälern
verblieben.

–- DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 11.Februar
d. J. 8662(47 mehr als in d. Vorw.), darunter 1880Typhus –
(23 mehr), 759Syphilis –(72 mehr), 177Scharlach – (8mehr).
57 Diphtherie– (3 wenig), 138Masern – (5 wenig), und 36
Pockenkranke – (3 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 4. bis 10. Februar 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + +ä =
- - - - - - - - - - - - - -

ww. s. + + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

382338 720 132 58 13721 23 35 58 54 61 43 45 35 15 3
2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 2,Typh.abd.32, Febris recurrens 12,Typhus
ohneBestimmungder Form 0,Pocken 5, Masern24,Scharlach 27,
Diphtherie 20, Croup 5, Keuchhusten 16, Croupöse Lungen
entzündung 22,Erysipelas 5, Cholera nostras 1, Cholera asia
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 11,
Tuberculose der Lungen 82, Tuberculose anderer Organe 7,
Alkoholismus und Delirium tremens 9, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 29, Krankheiten des
Verdauungscanals 58, Todtgeborene 28.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 20. Februar 1896.
-0- Nächste Sitzung desDeutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 11. März 1896.m

-----ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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IE) (IMSHEWOHENSEHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland,8Rbl. für das
Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderen
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden25SeparatabzügeihrerOriginalartikel zugesandt
Referatewerden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

St. Petersburg, 24. Februar (7. März)

-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
sowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
tersburg,PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1896

Inhalt: Zur Bekämpfung der Lues.– Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu
St. Petersburg. – Gustav Herrmann Cantzler †.–Geheimrath Dr. Carl von Lingen +.– Vermischtes. –
Anzeigen.

Zur Bekämpfung der Lues.
(Schluss).

Punkt Il des Programms.
- syphilis Inmittender städtischenBevölkerung.

1. «Die Zahl der Syphilitischen der letzten
5 Jahre in den einzelnen Städten, nach dem
im Programm angegebenen Schema».
«Syphilis in den Schulen».

1) Die Zahl der Syphilitischen der letzten 5 Jahre ist
nach dem vorgelegten Schema nicht zu eruieren, da die
Kranken nicht nach diesem Schema bei den einzelnen
Aerzten eingetragen worden sind. Für die Jahre 1892
und 1893 sind die Daten dem Bericht des Präses des

livländischen Aerztetages zu entnehmen.
2) In Bezug auf die Schulen in Dorpat ist zu bemer
ken, dass in den Gymnasien nur sehr selten Syphilis
vorkommt. – In den kleinen Städten Livlands liegen
die Verhältnisse ähnlich.

3) Anders liegen die Verhältnisse in Bezug auf die
Hochschule. Durch eine private statistische Erhebung

fand weil. Prof. E. von Wahl (cf, seine Broschüre
«Ueber die Verbreitung der Syphilis» 1880) 12pCt. der
Dorpater Studierenden syphilitisch. Professor C. Dehio
hat dann 1892 ähnliche Erhebungen, allerdings in einer
beschränkteren Zahl von Studenten gemacht, die er der
Commission gütigst zur Verfügung stellte. Er fragte
sich: Wie viel Studierende verlassen die Universität Dorpat
syphilitisch? Es fand sich der enorm hohe Satz von
24 pCt.!

4) Um diese erschreckend hohe Anzahl syphilitischer
Studenten zu verringern genügt es nicht die Untersuchung
UderProstituierten zu verschärfen. Der Student sucht, im
Ganzen lieber die geheime Prostitution auf und frequen
tiert die öffentliche nur gelegentlich.
Darauf weist ja auch die hier, wie überall viel höher
berechneteZahl der geheimen Prostitution hin. v. Wahl
rechnet auf 100 ihre 480 nicht Inscribirte ausser
ehelich cohabitirende bei einer Gesammtbevölkerung von

damals 22000 Einwohnern in Dorpat. Berücksichtigen
wir ferner, dass durch die geheime Prostitution die Sy
philis in die Familien getragen wird (cf. E. von Berg
mann weiter unten) dass aus ihr sich die öffentliche
ergänzt und zwar meist in der Weise, dass erst die Er
krankte unter Nummer gestellt wird, somit also schon
vor der Inscription Zeit hatte die Syphilis zu verbreiten,
so erscheint es dringend nothwendig, da die geheime

Prostitution sich der Controlle entzieht, sie vor Infec
tion durch Untersuchung der männlichen Jugend
zu schützen.

Eine obligatorische Untersuchung der Männer in den
Bordellen kann keinen Erfolg versprechen wo die geheime
Prostitution geschützt werden soll.

Es hätte an die Stelle zu treten die obligatorische
Untersuchung der männlichen Jugend, soweit sie unter
den bestehenden Verhältnissen zur Verbreitung der Sy
philis unter der geheimen Prostitution beiträgt. ImAll
gemeinen findet man unter den Studierenden genügende
Sachkenntniss um annehmen zu dürfen, dass sie mit

Bewusstsein krank nicht cohabitiren. Die Erfahrung
spricht hier auch dafür, dass die geheime Prostitution
vorwiegend inficirt wird durch Vagabunden (cf. II 2).
Nebenbei sind es einzelne unverbesserlich liederliche

Studenten die allenfalls hier noch in Frage kommen.
Im Allgemeinen suchen die Studenten schon früh und
beim geringsten Verdacht auf Syphilis die ärztliche Hülfe
und lassen sich genügend behandeln.
Es wäre also im Interesse der Einschränkung der Sy
philis der Nichtinscribirten die Untersuchung und Be
handlung jener vaganten jungen Männer zu überwachen.
Für die Studenten hätte an die Stelle der obligatori
schen Untersuchung zu treten:
a) Kostenfreie Untersuchung inficirter Studenten, bei
dem eigens hierzu angestellten Arzt.
b) Kostenfreie Behandlung der Syphilitischen im Klini
kum für Syphilis.
c) Statistische Erhebungen über den Procentsatz sy
philitischer Studenten, die alle 3 Jahre von dem speciell
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dazu angestellten Arzt im Verein mit den practischen
Aerzten zu veranstalten sind.

d) Es wäre Pflicht des Arztes unverbesserliche Leicht
sinnige unter den Studenten die krank cohabitiren oder
sonst bei Kenntniss der Infectiosität ihres Leidens Ge
legenheit zur Weiterverbreitung der Syphilis geben, –
in Grundlage des§739 des Reichsgesetzes der Universitäts
obrigkeit anzuzeigen und durch dieselbe zwangsweise in
das Klinikum für Syphilis interniren zu lassen.
e) Das Behandeln geschlechtskranker Studenten ist nur
approbierten Aerzten gestattet und ist darüber zu wachen
dass nicht Studenten derartige Kranke in Behandlung
nehmen.

5) Es ist durch populäre Vorträge den Studenten die
Gefahr der Ansteckung mit Syphilis und Trippergift klar
zu machen und namentlich darauf hinzuweisen, dass die
polizeiliche Untersuchung der Prostitution wohl die mani
fest Luetischen und acut Gonorrhoischen aus dem Verkehr
ziehen kann, nicht aber die im Latenzstadium der Sy
philis Befindlichen sowie die an chronischer Gonorrhoe
Leidenden. Sie sind ebensodarauf aufmerksam zu machen,
dass die Mehrzahl der inficirten Gonorrhoiker sich ihr
Leiden von Nichtinscribirten holt. (cf. Fournier).

2) «Die Quellen. Wege und Arten der Ver
breitung der Syphilis».

Wenn schon unter der Landbevölkerung Livlands die
Infection mit Syphilis auf aussergeschlechtlichem Wege
im Vergleich mit der Infection durch den geschlecht

lichen Verkehr sehr selten vorkommt, so ereignet sich
die nichtsexuelle Infection unter der Stadtbevölkerung

nur ganz ausnahmsweise,

Der Einfluss der Fabriken und gewerblichen Etablisse
ments mit Ausnahme vielleicht der Tabakfabriken in
Dorpat hat in den livländischen Städten ausser Riga
keine Bedeutung für die Syphilis verbreitung. Ebenso
wenig macht sich hier zu Lande der Einfluss freizügiger
Arbeiterpartien bemerkbar.
Nichts desto weniger fordert die Syphilis in unseren
Städten eine bedeutende Zahl von Opfern, besonders in
Dorpat, welches in dieser Beziehung den ungünstigsten
Städten Europas nicht nachsteht.
Wie schon in der ersten Abtheilung dieser Arbeit her
vorgehoben wurde, begünstigen die Jahrmärkte in hohem
Maasse die Verbreitung der Syphilis, da fast in allen
Verkaufstellen von starken Getränken für die niederen
Bevölkerungsschichten in Dorpat, wie nicht minder in
den kleinen Städten Livlands durch die Anwesenheit

von geheimen und offenen Prostituierten den unter dem
Einfluss des Genusses spirituöser Getränke Stehenden
Gelegenheit zur Syphilisinfection geboten wird.
Die durch die Friedensrichter verhängten Geld- und
Freiheitsstrafen schrecken die Inhaber solcher Spelunken

nicht von dem vortheilhaften Handel mit ihrer doppelten
Waare ab. Nicht in einer einzigen der livländischen
Städte ist die mit anderen Aufgaben überhäufte Polizei
im Stande dieses Uebel mit dem erforderlichen Nach
druck zu verfolgen, da die Anzahl dieser geheimen
Stätten der Unzucht sich in den letzten Jahren bis zu
einem unerhörten Grade vermehrt hat. In keiner Stadt
giebt es wohl eine Strasse, in welcher nicht eine oder
die andere Tracteuranstalt oder Bierbude vorhanden
wäre; in allen aber giebt es Strassen deren zweites oder
drittes Haus eine derartige Trinkanstalt beherbergt, die
nicht allein dem Inhaber sondern auch der Stadtver
waltung materiellen Vortheil bringt.
Wenngleich, wie bereits im ersten Kapitel betont
wurde, diese Spelunken den vom Lande stammenden
Besuchern besonders gefährlich sind, da dieselben sich
während der Jahrmärkte hier mit Spirituosen zu er
frischen pflegen, so erfolgen in denselben doch auch zu
jeder Zeit venerische Infectionen einer nicht geringen

Zahl von Stadtbewohnern aus den niederen Bevölkerungs
schichten; oder aber die Letzteren inficiren hier Frauen
zimmer, welche sich heute hier befinden und morgen sich
im Quartiere eines Commis oder Studenten ihrem Ge
werbe hingeben. So verbreitet sich mitunter die Infec
tion von den erwähnten Stätten aus auf sehr verschie
dene Bevölkerungsschichten.

Was nun die männlichen Repräsentanten der Verbrei
tung der Syphilis anbetrifft, so wird in den Städten
Livlands die Syphilis wohl hauptsächlich verbreitet durch
Commis, Gesellen, unverheirathete Arbeiter und die
grosse Zahl von problematischen Existenzen, die im Laufe
der letzten Jahre in erschrecklicher Weise zugenommen
hat, d. h. durch die jungen Leute ohne bestimmten Be
ruf, welche einen Theil ihres Lebens wegen verschiedener
Vergehen, hauptsächlich Diebstahls und Raubes, in den
Gefängnissen verbringen, den andern Theil desselben aber
im intimsten Verkehr mit den erwähnten Stätten und
der Prostitution sowohl der öffentlichen als der geheimen.

Sie entstammen ja denselben Familien, aus welchen
sich die Prostitution rekrutiert. Die Mittel, welche sich
die Prostituierte durch den Verkehr mit Männern der
besserenGesellschaftsschichten erwirbt, werden mit jenen
Elementen verlebt, wobei die Prostituierte leichter als
anderweitig venerische Krankheiten acquiriert, um dann
ihrerseits ihre Kundschaft zu inficiren. So äussert sich
beständig der innige Zusammenhang zwischen Alcoholis
mus im hygienischen Sinne des Wortes, Verbrechen und
Syphilis; wahrlich ein unheimlicher circulus vitiosus!
Die jungen Leute der erwähnten Categorien begegnen

ausser in den Kneipen auch auf den Volksfesten, Mas
keraden etc., die von den Clubs für die niederen Gesell
schaftsclassen inscenirt werden, den öffentlichen und ge
heimen Prostituierten, Nähterinnen u. s. w, nicht selten
sogar Dienstmädchen, welche Letztere höchst beleidigt

und bereit sind, ihren Dienst aufzugeben, falls ihnen
von ihrer Herrschaft nicht gestattet wird die Veranstal
tungen solcher fast in allen Städten Livlands bestehender
Clubs zu besuchen.
Nicht allzu selten macht der Unerfahrene in dieser
Weise Bekanntschaften, von denen er mit venerischen
Krankheiten inficirt wird.

Ausser diesen in allen kleinen Städten Livlands ver
tretenen männlichen Repräsentanten der Syphilisinfection

kommt im Dorpat noch eine beträchtliche Menge von
Studenten der Universität und des Veterinärinstituts
hinzu, welche oft das flotte Studentenleben mit seinen
Kneipereien und seiner Ungebundenheit im Uebermaass
geniessen und welche in Folge dessen, dass sie wenig
Fühlung mit dem örtlichen Familienleben haben, unter
Umständen des Zwanges ledig sind, sich von den ange
deuteten Gelegenheiten und der Prostitution fern zu
halten. In Folge dessen inficiren sich die Studenten
nicht selten und tragen unter dem Einflusse des Kneipens

und der durch dasselbe bedingten Unbesonnenheit oder
aber durch ihre Unerfahrenheit zur Verbreitung der
venerischen Krankheiten nicht wenig bei.
Als Resultat der erörterten Verhältnisse ergiebt sich
für Dorpat ein Procentsatz von Syphilitikern, welcher
bei Weitem denjenigen von St. Petersburg, Hamburg, ja
selbst Berlin und Kopenhagen übertrifft.
Die weiblichen Verbreiterinnen der Syphilisinfection
lassen sich in den kleinen Städten Livlands und in
Dorpat in drei Categorien theilen.
Zunächst wären. Zu erwähnen junge Dienstmädchen,
Näherinnen und Töchter ungebildeter Eltern ohne be
stimmte Beschäftigung, nicht selten Besitzer kleiner
Häuser, welche ihre bescheidenen Einkünfte durch die
Geschenke eines Verführers vermehren. Bei vielen bleibt

diese Einnahmequelle zur Bestreitung eines unangemes
senen Luxus für immer ein wohl gehütetes Geheimniss,
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wie nicht minder die Acquisition der Syphilis, die durch
Kurpfuscher oder Kurpfuscherinnen behandelt wurde.
Ferner geräth ein Theil der Frauenzimmer in die Zahl
der geheimen Prostituierten, d. h. sie werden durch ihre
Aufführung der Polizei bekannt, ohne jedoch derselben
so gewichtige Beweise an die Hand zu geben, dass die
Eintragung in das Verzeichniss der Prostituierten mög
lich wäre.

Endlich geben verhältnissmässig wenige Frauenzimmer
das angeborene Schamgefühl in Folge erblicher Belastung
oder unüberwindlichen Dranges nach leichtem Erwerbe
bis zu dem Grade auf, dass die Polizei, ohne die Desa
vouierung ihrer Maassregel seitens der Gerichte zu be
fürchten, auf Grund unumstösslicher Beweise der Noth
wendigkeit der Registrierung, im Stande ist sie in das
Verzeichniss der öffentlichen Dirnen einzutragen. Zur
Registrierung gelangen wohl in der Mehrzahl der Fälle
solche Frauenzimmer, welche schon längst das condylo
matöse Stadium der Syphilis hinter sich haben und nur
noch bezüglich der Verbreitung von Gonorrhoe und
Schanker gefährlich sind. Sie erscheinen im Laufe von
Jahrzehnten regelmässig zu den Besichtigungen und wer
den fast immer gesund befunden.

Allein in die Zahl der registrierten Dirnen gerathen
(schätzungsweise 30 pCt. sämmtlicher Prostituierten) die
jenigen geheimen Prostituierten, welche nach einer über
standenen Cur ihrer recenten Syphilis aus den Hospi
tälern entlassen werden.

Diese im condylomatösen Stadium der Syphilis befind
lichen registrirten öffentlichen Frauenzimmer sind na
türlich gefährlicher als alle Uebrigen, da der Umstand,
dass sie unter polizeiärztlicher Aufsicht stehen den Be
suchern die Ansicht einflösst, dass man bei ihnen gegen
Ansteckung sicher ist.

Kaum aber kann heut zu Tage ein Arzt daran zwei
feln, dass ein im condylomatösen Stadium der Syphilis
beflindliches Individuum sehr wohl inficiren kann, ohne
dass an seinem Körper manifeste Symtome der Lues vor
handen sind. Hieraus ergiebt sich, dass als hauptsäch
liche Vermittlerinnen der Syphilisinfection die inscribirten,

im condylomatösen Stadium der Syphilis befindlichen
Prostituierten gelten dürfen, welche ihre Besucher bei sich
Zu Hause, in den Gasthäusern, Badestuben, Tracteuren
u. s. w. nicht allein in den Städten ihrer Ansässigkeit,
sondern auch in anderen Städten inficiren. Sobald diese
jungen, mitunter nicht ungestalten Mädchen bemerken,
dass sie an dem Orte ihres Domicils von den contro
lirenden Aerzten von Zeit zu Zeit ins Krankenhaus zur
antisyphilitischen Cur befördert werden, sind sie mit
allen Mitteln bestrebt, sich der Besichtigung zu entziehen.
Viele von ihnen verreisen in die Nachbarstädte auf Er
werb, bis die Recidive entweder von selbst oder unter
der Mithülfe eines Feldschers oder Kurpfuschers ge
schwunden sind. Oder aber sie verbleiben an Ort und
Stelle im Quartier eines solchen den Arzt spielenden
Gönners dem sie einen Theil ihres Verdienstes für Kost
und Behandlung abgeben, bis sie nach wochenlangem
vergeblichem Suchen von der Polizei ausfindig gemacht

werden. Besonders reichlich versorgt. Dorpat die kleinen
Städte Livlands mit solchen auf der Flucht vor der
Hospitalbehandlung befindlichen frischen syphilitischen
Prostituierten.

Erst nach Ablauf des kritischen Stadiums beginnt bei
diesen Frauenzimmern die mehr oder minder lang

dauernde Ansässigkeit und die gutwillige Unterordnung
unter die Controlle.

In Berücksichtigung anthropologischer und socialer
Gründe, d. h im Hinblick auf das dem Menschen eigen
thümlicheSchamgefühl, welches ihn zwingt sein geschlecht
liches Leben so viel als möglich vor dem Blicke Un
betheiligter zu bewahren und im Hinblick darauf, dass

sich aus diesem Grunde die polizeiliche Aufsicht nur auf
einen sehr begrenzten Theil der Prostitution erstrecken
kann dürfte es nicht zu kühn sein zu behaupten, dass
die Zahl der sich zufällig dem ausserehelichen geschlecht
lichen Verkehr ergebenden Frauenzimmer zur Zahl der
geheimen Prostituierten und die Zahl der Letzteren hin
wiederum zur Zahl der öffentlichen Dirnen in einem
geometrischen Verhältnisse stehen muss, also je nach der
Energie der Polizei wie 4: 2: 1 oder wie 9: 3: 1.
Zwischen den erörterten männlichen und weiblichen
Trägern der Syphilis giebt es in den Städten Livlands
Vermittlerinnen, unter ihnen verhältnissmässig wenig
Kupplerinnen von Profession, obgleich auch solche nicht
fehlen. Als Vermittlerinnen dienen nicht selten die Auf
wärterinnen von Unverheiratheten, namentlich von Stu
denten sowie die Bedienung in gewissen Badestuben und
Gasthäusern.

Die geschilderte Art der Verbreitung der Syphilis ist
in Dorpat und den kleinen Städten Livlands wohl die
häufigste und hat dazu geführt, dass die Zahl der frischen
Syphilitiker in Dorpat besonders gross ist.
Durch solche Syphilitische wird die Syphilis mitunter
in die Ehe und in die Familie übertragen. Vor nicht
allzu langer Zeit wurde aus dem Dorpater Hospitale eine
im condylomatösen Stadium der Syphilis befindliche
Jüdin nach Beseitigung der manifesten Erscheinungen
der Lues entlassen. Alsbald heirathete sie einen Wittwer
mit mehreren Kindern und inficirte ihn sowie die Kinder.
Solche Vorkommnisse ereignen sich hin und wieder.
Dennoch kommt in den livländischen Städten die ausser
geschlechtliche Infection im Vergleich mit der geschlecht
lichen nur ausnahmsweise vor.

Immerhin mögen wohl auch Infectionen durch syphili
tische Ammen und durch die Waccination von Arm zu

Arm vorgekommen sein. Es sind auch Fälle von Infec
tionen jüdischer Knaben beobachtet worden, die dadurch
zu Stande kamen, dass während des Actes der Beschnei
dung die Wunden behufs Blutstillung von einemSyphili
tiker ausgesogen wurden; solche Fälle sind im Anfang
der 90er Jahre inDorpat, wie in Fellin zur Beobachtung
gekommen.

3) «Die Registration und die Maassregeln
zur Entdeckung der Syphilitiker. Die Auf
sicht über die Fabriken und andere gewerb
liche Etablissements. Die Aufsicht über
die Arbeiter an den Orten zeitweiligen
Conflux es. Die Aufsicht über die Bedienun
gen in den Gasthäusern, Tracteur ein, Bad -
stuben, Verkaufstellen für Lebensmittel
und die Bedienung von Privathäusern. Auf
Sicht über die A mm en.»
Eine namentliche Registrierung der Syphilitiker findet
in den Hospitälern, in den Kliniken und den Privat
journalen der Aerzte statt. Die Registrierung in den Ho
Spitälern und den Kliniken ist zur Ergreifung von prac
tischen Maassregeln verwendbar; die Privatjournale der
Aerzte liefern der Administration in den Jahresberichten
nur Ziffern.

Eine amtliche Aufsicht über Fabriken und andere ge
werbliche Etablissements, über die Bedienung in den
Gasthäusern, Tracteuren, Badestuben, Lebensmittelhand
lungen und Privathäusern seitens der Polizei existiertbe
züglich der Syphilis in den Städten Livlands nicht. Sie

is
t

den Inhabern dieser Institute überlassen. Ebensowenig
besteht eine Aufsicht über die Ammen.
Das Ausfindig machen von Syphilitikern ist der Polizei
mit Hülfe der Stadtärzte anheimgestellt. Die, mit zahl
reichen und complicirten sonstigen Pflichten überhäufte,

Polizei verfügt jedoch nicht über die genügenden Kräfte
zur Erfüllung dieser Aufgabe, die für sie eine neben
sächliche ist. Jedenfalls vermag sie weniger zu erreichen,
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als in letzter Zeit durch die unentgeltliche Behandlung
unbemittelter Syphilitiker erreicht wird. Durch die letztere
Maassregel werden das Bestehen der Syphilis und die
Quellen der Infection häufiger als früher entdeckt, indem
die Inflcirten freiwillig in die Krankenhäuser zur Behand
lung eintreten.

Wenn es bei Weitem auch nicht immer gelingt von
solchen Kranken die Person zu eruieren, von welcher sie
inficirt wurden, so gelingt es doch nicht selten von ihnen
werthvolle Hinweise auf die Umstände der Infection und
den Ort, an welchem eine solche stattfand, zu erlangen.
In dieser Weise tragen die Mittheilungen der Kranken
nicht selten zur Entdeckung weiterer Syphilitiker bei.

4) «Syphilis in den Findelhäusern und
Kinderbewahranstalten».
Solche befinden sich in den Städten Livlands nicht.
5) «Die Maassregeln gegen die Verbreitung
der Syphilis. Vorbeugende Maassregeln. Die
Verpflegung der an Syphilis Erkrankten in
den Krankenhäusern. Die Bedingungen der
Entlassung der Syphilitiker aus den Kran
kenhäusern».

Die Vorbeugungsmassregeln gegen die Verbreitung der
Syphilis beschränken sich in den livländischen Städten
auf die zwangsweise Besichtigung der Prostituierten und
die Beförderung der venerisch Erkrankten in die Kran
kenhäuser zur stationären Behandlung. Die ärztliche Be
sichtigung der geheimen Prostituierten, die hier und da
gelegentlich ertappt werden, ist natürlich sehr selten.
Und doch beträgt die Zahl der öffentlichen Dirnen nach
obiger annähernder Schätzung etwa nur den 13. bis 7.
Theil sämmtlicher Prostituierten. In Dorpat mit seinen
150 öffentlichen Dirnen scheint wenigstens ein solches
Verhältniss annähernd zuzutreffen.

In den Krankenhäusern werden die zu den livländischen
Landgemeinden gehörigen Syphilitischen unentgeltlich auf
Kosten der Landescasse behandelt. Die unbemittelten
Kranken, die zu anderen Landgemeinden oder zu städti
schen Gemeinden gehören, werden auf Kosten der Ge
meinden ihrer Hingehörigkeit in die Krankenhäuser auf
genommen. Sie bereiten übrigens den Krankenhäusern
grosse Weitläufigkeiten und nicht selten materielle Ver
luste, da die Gemeinden sehr ungern die Kurkosten tra
gen und oft aufs Entschiedenste die Zahlung verweigern.

Alle Uebrigen werden nur gegen Baarzahlung pränume
rando aufgenommen. Dank diesem Umstande sind die
Nachkommen von unbemittelten Beamten und armen
Adeligen im Falle der venerischen Erkrankung sehr
schlimm daran, da ihnen die Aufnahme in die Hospitäler
verweigert werden muss. Die Zurückweisung dieser Kran
ken wirkt nicht nur auf die abschlägig beschiedenen
Kranken verderblich, sondern begünstigt auch in vielen
Fällen in hohem Maasse die geschlechtliche und ausser
geschlechtliche Verbreitung der Syphilis. Es ist mithin
die unentgeltliche Behandlung unbemittelter Syphilitischer

in den Städten Livlands abhängig vom Stande, zuwelchem
der Syphilitische gehört und von der Gemeinde, zu
welcher er angeschrieben ist. Die Entlassung der Syphi
litischen aus den Hospitälern erfolgt, sobald die den
gegenwärtigen Untersuchungsmethoden zugänglichen Symp
tome der Krankheit geschwunden sind.

6. «Erwägungen über die Mängel der gegen
wärtig im Kampfe mit der Syphilis und den
venerischen Krankheiten gehandhabtenMaass
regeln und über Maassregeln, welche ent
sprechend den örtlichen Verhältnissen erfor
derlich wären».

A. Die Mängel der bestehenden Maassregeln
gegen die Verbreitung der Syphilis,

a) Als ein wesentlicher Mangel ist die Ignorierung der
gonorrhoischen Erkrankungen im Vergleich zu den sy
philitischen zu bezeichnen.
b) Das Fehlen einer namentlichen Registrierung aller
derjenigen venerisch Erkrankten, welche nach den beste
henden Gesetzen der polizeilich-medicinischen Aufsicht
unterliegen.

c) Das Fehlen einer sanitären Aufsicht über die kleinen
Fabriken und gewerblichen Etablissements.
d) Die Anwesenheit von öffentlichen und geheimen
Prostituierten in Bierbuden, Tracteuren, Gasthäusern und
Badestuben, die bedingt wird durch den Mangel an Polizei
kräften im Verhältniss zur Zahl derartiger Institute.
e) Das ungünstige Verhältniss der geheimen zu den
öffentlichen Dirnen, bedingt theils durch die Beschränkung

der Polizeigewalt, theils durch die ungenügende Zahl der
Polizeimannschaft.

f) Die beträchtliche Zahl von Kupplerinnen unter den
verschiedenen Bediensteten und das Fehlen einer Controlle

über die sittlichen Eigenschaften der Dienstboten, nament
lich der Aufwärterinnen bei Studenten.
g) Die Zulassung von Frauenzimmern, welche der Po
lizei als geheime und offene Prostituierte bekannt sind zu
Volksfesten, Maskeraden etc.

h) Das Fluctuiren von Frauenzimmern, welche sich
im condylomatösen Stadium der Syphilis befinden, von
einem Orte zum andern, aus einer Stadt in die andere,
oder aus der Stadt aufs Land, wohin auch die zwangs
weise Beförderung derselben in die Heimathsgemeinde
auf Grund Bd. XIV des Swod. Abth. III.Art. 25l.Aus
gabe 1857 zu rechnen ist.
i) Der Aufenthalt in allen Städten Livlands einer ver
hältnissmässig grossen Zahl von jugendlichen Verbrechern,
welche sowohl ihrer Veranlagung als auch ihren Nei
gungen nach im intimen Verkehr mit der Prostitution
stehen.

k) Das Fehlen einer sanitären Controlle der Gesellen,
Commis, Studenten etc.
1) Die mangelnde Fürsorge unentgeltlicher Behandlung
der an venerischen Krankheiten leidenden unbemittelten
Exemten, Studenten, Commis, Gesellen, und überhaupt

von Personen, die nicht zu livländischen Landgemeinden
gehören, unter diesen sogar Prostituierten.
m) Die ungenügende Zahl von Krankenhausbetten für
venerische Kranke.

n) Die vielfach noch vorkommende ambulatorische Be
handlung solcher Syphilitiker, welche unter Verhält
nissen leben, die die Weiterverbreitung der Krankheit
begünstigen.

o) Die ungenügende Bekanntschaft vieler Aerzte mit
den weniger leicht erkennbaren Symptomen der Syphilis.
p) Die Behandlung Syphilitischer durch Feldscher,
Kurpfuscher, Kurpfuscherinnen und Studenten.
q) Eheschliessungen zwischen Gesunden und im condy
lomatösen Stadium der Syphilis Befindlichen.
r) Das Fehlen einer Controlle über die Ammen,
s) Impfung mit humanisierter Lymphe.
t) Das Fehlen einer medicinal-polizeilichen Controlle
über die Beschneidung ausführende Juden, welche die
Blutung noch immer oft durch Aussaugen der Wunden
stillen.

B. Maass regeln, welche zu einem erfolg
reichen Kampfe gegen die Syphilis in den
Städten Livlands zu ergreifen wären.

Allgemeines.

Alle Maassregeln zum Kampfe gegen die venerischen
Krankheiten haben das Ziel anzustreben, dass jeder Er
krankte gern ärztliche Hülfe suche und jeder der statio
nären Behandlung Bedürftige eine solche unentgeltlich
finde, so dass es möglich wäre ohne persönlichen Zwang
die Heilung dieser socialen Calamität zu bewerkstelligen.
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Als leitender Gesichtspunkt speciell beim Kampfe ge
gen die Syphilis hat die durch vielfache Erfahrungen be
wiesene Thatsache zu gelten, dass ein Syphilitiker im
recenten Stadium (etwa im Laufe dreier Jahre nach der
Infection) infectiös ist, ohne dass an seinem Körper mani
feste, d. h. den jetzigen Untersuchungsmethoden erkenn
bare Symptome vorhanden sind. Dieser Erfahrungsthat
sache ist die wohl begründete Hypothese an die Seite
zu stellen, dass eine methodische Mercurialcur im Laufe

der suspecten Periode die Infectiosität des Individuums
vermindert oder vielleicht gar vernichtet. Aus diesen
Grundsätzen folgt logischer Weise die Forderung einer
drei Jahre lang dauernden ärztlichen Controlle jedes Sy
philitikers. Consequenter Weise müssten die der admi
nistrativen Gewalt unterworfenen syphilitischen Prosti
tuierten ausser Verkehr gesetzt, also interniert werden.
Da Solches unausführbar ist, so muss a priori zuge
geben werden, um so mehr, als die Syphilis nur zum
Theil durch solche Prostituierte verbreitet wird, dass wir
einstweilen noch nicht im Stande sein können, die Sy
philis aus der Welt zu schaffen und dass es schon als
grosse Errungenschaft angesehen werden müsste, falls es
gelingen sollte, sie in sichtlicher Weise einzuschränken.
Den zuletzt betonten bescheidenen Ansprüchen ent
sprechend wären etwa folgende Maassregeln zu empfehlen,
deren Durchführbarkeit der Beurtheilung der competen

ten Persönlichkeiten überlassen sein möge.
Specielle Maassregeln.

a) Die gonorrhoischen und Schanker-Erkrankungen
müssen genau so beachtet werden, wie die syphilitischen.
b) Behufs der gemäss den auseinandergesetzten allge
meinen Gesichtspunkten erforderlichen dreijährigen Con
trolle der Syphilitiker haben die Aerzte über alle unzu
verlässigen, zur Weiterverbreitung der Krankheit geeig
neten Syphilitiker dem Stadthospitale namentliche Listen
zuzustellen, damit die über diese Personen nothwendige

Controlle möglich werde.
c) Die Krankenhäuser haben die Pflicht über alle da
selbst behandelten und von den Aerzten gemeldeten
Syphilitiker Listen zu führen und dieselben von Zeit zu
Zeit zur Besichtigung aufzufordern, resp. durch die Po
lizei zu requiriren behufs Feststellung ihres Gesundheits
zustandes und erforderlichen Falles unentgeltlicher Cur.
d) Die Krankenhäuser müssen verpflichtet sein alle
zur stationären Behandlung gekommenen frischen Syphi
litikern bei der Entlassung zu eröffnen, dass sie in ein
bis zweimonatlichen Zwischenräumen sich zur Besichti
gung vorstellig zu machen haben, erforderlichenfalls sie
im Falle der Nichterfüllung dieser Forderung durch die
Polizei citiren zu lassen.

e) Bei der Entlassung von Syphilitikern, welche durch
die Polizei ins Krankenhaus expediert worden sind, is
die Letztere davon zu benachrichtigen, dass ihre Wieder
vorstellung in ein- bis zweimonatlichen Zwischenräume
nothwendig ist.
f) Es ist nothwendig für die unentgeltliche Hospital
behandlung aller unbemittelten Veneriker Sorge zu rgen, insbesondere von Handwerkern, Commis, Studenten
Exemten etc. durch Gründung von Krankencassen oder
Einrichtung von Gebühren in der Art der in Petersburg
auf Grund Art. 363 Bd.XIV des Reichsgesetzes üblichen
Passgebühren.
g) In den kleinen Städten Livlands ist die Einrich
tung besonderer weiblicher und männlicher Syphilisab
theilungen bei den Krankenhäusern nothwendig, in Riga
und Dorpat aber die Eröffnung besonderer Hospitäler

für venerische Männer und venerische Frauen, die so
gut eingerichtet und mit allen nothwendigen Hülfsmitteln
versorgt sein müssen, dass sie das Vertrauen des Publi
kums verdienen und den Kranken als eine willkommene
Zufluchtsstätte erscheinen.

h) Die Aerzte müssen unter einander darüber einig

sein, dass Venerische, welche unter die
Verbreitung dieser

Krankheiten begünstigenden Einflüssen leben, stationär

und nicht ambulatorisch behandelt werden müssen.

i) Von den Aerzten sind genauere Kenntnisse über alle
Symptome der venerischen Krankheiten zu

verlangen,

als man si
e

gegenwärtig bei Manchen findet.

k) Die Behandlung Venerischer durch Studenten,

Feldscher, Kurpfuscher u
.

s.w. muss unbedingt verboten
werden, zu welchem Zwecke der Widerspruch zwischen
den Art. Bd. XIII VcT. Bpa. 93, 95, 96 und 97 Aus
gabe 1892 einerseits und Art. 99 ibidem, sowie Art.

104

des Friedensrichterustaw Ausgabe 1885 andererseits
ZUl

beseitigen wäre; denn nach den letzten beiden Artikeln

is
t

das unbefugte Behandeln nur strafbar, sobald stark

wirkende Mittel angewandt wurden. -

1
)

Die sanitäre Controlle der Fabriken und Etablisse
ments, auch der kleinen, darf nicht bloss den Inhabern
überlassen sein, sondern sie muss eine sanitätsärztliche
sein und falls sie durch Privatärzte gehandhabt wird,

so müssen diese letzteren gehalten sein, die venerischen
Arbeiter einer stationären Behandlung zu unterziehen

und dafür Sorge zu tragen, dass sie in den Kranken

häusern registriert werden. -

m) Die Gelegenheiten zum Genuss alcoholischer
Ge

tränke und zur Befriedigung desGeschlechtstriebes müssen
streng von einander getrennt werden; daher ist b

e
i

der

grossen Anzahl von Tracteuren, Bierbuden etc. in den
ivländischen Städten, deren Einschränkung geheime Trink
anstalten ins Leben rufen könnte, die Zahl der Polizei
chargen bis zu dem Maasse zu vergrössern,

dass eine

genügende Controlle dieser Kneipen
möglich wäre.

n
)

Die Polizei ist mit der nöthigen Macht vollkommen
heit und den nöthigen Mitteln zur Beobachtung der g

e
“

heimen Prostitution auszustatten. -

o
)

Auch die Beobachtung der Kuplerinnen
und der

Bedienung in den Tracteuren, Gasthäusern, Badstuben
etc. in den kleinen Städten Livlands erfordert eine Wer

mehrung der Polizeikräfte. - -

Anmerkung. Eine Controlle derjenigen Personen,

welche sich als Aufwärterinnen bei den Studenten Vor
dingen und nicht selten als erfahrene Kuplerinnen

die

Infection der unerfahrenen Jugend mit venerischen Krank
heiten veranlassen, seitens der Inspection der höheren
Lehranstalten wäre wünschenswerth und nicht unschwer
durchführbar.

p
)

Ein Frauenzimmer, das der Polizei als offene oder
geheime Prostituierte bekannt ist, sollte, sofern es sich im
Stadium der condylomatösen Syphilis befindet, nicht in

ihre Gemeinde befördert werden oder die Erlaubniss
ZU II

Verreisen erhalten. Im Fall der Unmöglichkeit die Ueber
siedelung oder das Verreisen zu verhindern, muss

die

Polizei des Ortes, an welchen sich die Prostituire be

giebt, davon avisiert werden, dass sie als im condyloma

tösen Stadium der Syphilis Befindliche einer strengen
ärztlichen Controlle zu unterliegen hat. Solches wäre nur
erreichbar durch Abänderung des Art. 251, Abth, III,
Bd. XIV des Swod Ausgabe 1857. - - -

q
)

Offene und heimliche Prostituierte, welche sich im

condylomatösen Stadium der Syphilis befinden,
dürfen

von der Polizei nicht zu Volksfesten, Maskeraden etc.
zugelassen werden. -

r) die grosse Zahl von jungen Verbrechern, welche n

Dorpat ihr ständiges Domicil hat und viel Zur Verbrei

tung der venerischen Krankheiten beiträgt, sollte hier
nicht geduldet werden, d

a sie in dieser kleinen Universi
tätsstadt ein dankbares Feld für ihr verbrecherisches
Treiben findet, während solche Leute doch in den kleinen
Landstädten und auf dem flachen Lande leichter Contro
lirt werden könnten. - -

Eine derartige Forderung rechtfertigt sich insbeson
dere dadurch, dass die erwähnte Menschenklasse,

die in

den intimsten Beziehungen zur örtlichen Prostitution steht,
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sehr viel zu einer derartigen Verbreitung der Syphilis
am Orte beiträgt, so dass diese kleine Universitätsstadt
bezüglich der Zahl der Syphilitiker selbst Berlin und
Kopenhagen übertrifft.
s) Ehen zwischen im condylomatösen Stadium der Sy
philis Befindlichen und Gesunden müssen nach Möglich
keit verhindert werden.

t) Eine Ammencontrolle in den Städten Livlands ist
nothwendig.

u) Die Schutzpockenimpfung muss ausschliesslich mit
animaler Lymphe ausgeführt werden.
v) Bei der Beschneidung jüdischer Knaben muss die
Beobachtung aseptischer Cautelen gefordert werden; je
denfalls aber ist das Aussaugen der Wunden behufs Blut
stillung zu verbieten.
Es darf nicht befremden, dass bei den in Vorschlag
gebrachten Maassregeln so oft auf die Mithülfe der Po
lizei recurrirt wurde, da ja der Kampf gegen die Syphi
lis, wie die Dinge gegenwärtig liegen, eine der Haupt
aufgaben der Medicinalpolizei bilden muss. Dieses Inein
andergreifen der ärztlichen und polizeilichen Thätigkeit

führte sogar bis zu der Forderung der Säuberung der
Universitätsstadt Dorpat von den hier domicilirenden zahl
reichen jugendlichen Verbrechern in Anbetracht des
engen Zusammenhanges derselben mit der Prostitution,

welche andererseits mit der studierenden Jugend in Be
rührung kommt und die zukünftigen Vertreter der In
telligenz mit der von den Verbrechern acquirirten Lues
inficirt. Allein so lange wir Aerzte, für welche der
Kranke der Gegenstand der gleichen Aufmerksamkeit zu
sein hat, gleichgültig ob er Repräsentant der Intelligenz
oder Verbrecher ist, oder ob wir es mit einer Prostitu
irten zu thun haben, nicht ein solches Vertrauen jedes
Kranken erlangt haben, dass er ohne die geringste Scheu
sich gern an uns wendet in der Hoffnung auf die
sicherste Hülfe in seinem Leiden, können wir im Kampfe
gegen die Syphilis und die anderen venerischen Krank
heiten noch nicht ohne die Hülfe der Polizei auskommen

Wenn wir einst erreichen sollten, dass jeder Syphili
tische unsere Hülfe freiwillig sucht und dass jedem un
bemittelten Syphilitischen unentgeltliche Hospital behand
lung gewährleistet wird, ja dann könnte von einem Kampfe
gegen die Syphilis nicht mehr die Rede sein. Die Seuche
als solche würde ohne Kampf schwinden.
Einstweilen sind wir noch sehr weit von einem solchen
Erfolge entfernt und daher auch der Kampf mit Hülfe
der Polizei nothwendig.

Punkt Ill des Programms.
«DieSyphilis in der Armeeundauf der Flotte:

Der Punkt III des Programms für den Allerhöchst pro
1896 bestätigten Congress zu St. Petersburg sollte der
Verarbeitung im betreffenden Specialressort vorbehalten
bleiben.

Punkt IV des Programms.
«DieZusammensetzungundVorbereitungdesfür den Kampfmit der

Syphilis erforderlichenärztlichenPersonals».

1
)

Ein besonderes ärztliches Personal zur Bekämpfung
der Syphilis hat bisher nicht existiert, ausgenommen die
Stadt- und Kreisärzte. Ferner sind in früheren Zeiten -

von Seiten der Universität Professore und Docenten,

sowie angestellte Assistenten zur Prostituierten-Unter
suchung abdelegiert worden.

2
)

Da eine genaue Kenntniss der Pathologie und The
rapie der Syphilis unumgängliche Vorbedingung für einen
erfolgreichen Kampf mit der Volksseuche ist, erscheint

e
s vor allem nothwendig behufs Vorbereitung des ärzt

lichen Personals, an der hiesigen Universität einen Lehr
stuhl für «Syphilis und Hautkrankheiten» baldmöglichst
zu errichten.

3
) Zugleich ist eine besondere Klinik für Syphilis und
Hautkrankheiten zu gründen, an der die Studenten der
Medicin verpflichtet wären zu practiciren.

4
)

Nach Gründung der genannten Institutionen ist von
jedem Mediciner zum Examen rigorosum ein besonderes
Examen behufs Nachweises theoretischer und practischer

Kenntnisse betreffend die Syphilis abzulegen und ist dem
Examinanden ausser einem männlichen Syphilitiker stets
auch ein weibliches mit Lues behaftetes Individuum zum
Examen practicum vorzustellen.

-

5
)

Die Kreis-, Stadt- und Sanitätsärzte sind nicht zum
Kreisarztexamen vorzulassen. bevor sie nicht den Nach
weis erbringen können, dass sie mindestens ein halbes
Jahr a

n

einem Hospital für Syphilis und venerische
Krankheiten als Assistenten, jüngere Aerzte etc. thätig
gewesen sind, oder sich a

n

der Prostituierten-Untersuchung

in einer grösseren Stadt als Gehilfen betheiligt haben.

6
)

Die Kreis-, Stadt- und Sanitätsärzte haben ein be
sonderes Examen in der Pathologie und Therapie der
Syphilis abzulegen, wobei von ihnen namentlich auch
Kenntnisse in der Prostitutionsfrage, sowie praktische
Untersuchung der Prostitution zu verlangen ist.

7
)

In den Hospitälern und Kliniken der Stadt haben
bisher auch die Syphilitiker der Landgemeinden in

grosser Zahl Aufnahme und Behandlung gefunden, daauf
dem Lande eine stationäre Behandlung der Syphilitischen

meist unmöglich ist.

E
s

erscheint jedoch wünschenswerth die syphilitischen
Kranken des Landes nicht zu centralisieren, weil das die
Behandlung der Recidive erschwert. Die landischen Kran
ken kommen erfahrungsgemäss zum Theil auf eigne Ver
anlassung, zum Theil auf Veranlassung der Gemeinde
obrigkeit bei auffälligen äusseren Erscheinungen, bei be
stehendem Schanker oder evidenten Ausschlägen innicht
geringer Menge in die Kliniken und Hospitäler der
Stadt, sehr selten aber sieht man einen solchen Kranken
wieder, selbst wo ihnen, wie es von Seiten der Ritter
und Landschaft für die Kranken der Landgemeinden
Livlands geschehen,– gratis Behandlung zu Theil wird.
Schon E

.
v
. Bergmann macht in seiner Schrift: «Ein

Mittel zur Einschränkung der Syphilis in Dorpat» 1867
darauf aufmerksam und haben sich seitdem die Verhält
nisse in dieser Richtung nicht geändert.

8
)

Es sind daher über das Land hin in dazu geeigneten
Orten (in den kleinen Städten, Flecken, bei den Kirchen)
Kirchspielsärzte anzustellen, die die Syphilitischen gratis

zu untersuchen und stationär zu behandeln haben, zu
welchem Zwecke Hospitäler zu errichten sind (cf. Punkt

II des Commissionsberichtes, sowie «Petersb. Medicin.
Wochenschrift» 1893 Protokoll des V. livl. Aerztetages
und Protokoll des VII. livländischen Aerztetages von
1895). Alle diese Aerzte haben ihre Berichte über Sy
philiserkrankungen den Leitern der Hospitäler in Riga
und Dorpat einzusenden, ebenso wie die letzteren dazu
verpflichtet sind die Kirchspielsärzte etc. über ihrem
Rayon angehörige Syphilitiker, die in der Stadt Hülfe
gesucht, durch Berichterstattung nach Ausscheidung aus
den Hospitälern zu informieren.

9
)

In den Städten Riga und Dorpat ist ein besonderer
Arzt für Syphilis und venerische (sowie Hautkrankheiten)
anzustellen mit der Verpflichtung die Zöglinge der höhe
ren Lehranstalten gratis zu behandeln.

In Dorpat dürfte dieses wohl auch der betreffende
Universitätsprofessor für Syphilis sein, der dann berech
tigt wäre, die Untersuchung unter eigner Verantwortung

seinem Assistenten zu übertragen.
10) Die Untersuchung der Prostituierten liegt nach wie
vor den Stadt- und Kreisärzten ob. Doch sind ihnen je

nach der Zahl der Prostituirten – etwa wenn die Zahl
300 übersteigt – jüngere Gehülfen – Sanitätsärzte bei
zugeben, die dasselbe Examen absolviert haben müssen.
Diesen Untersuchungen hat der Professor das Recht mit
seinen Zuhörern beizuwohnen; jedoch ist die Zahl der
anwesenden Studenten durch Eintheilung in Kurse auf
Maximum 10 zu reduciren.
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Punkt V des Programms.
«DieAufsichtüberdie Prostitution».

1) «Daten über die Zahl der Bordelle und
der öffentlichen Frauenzimmer in den einzel
nen Städten. Syphilis statistik bezüglich der
öffentlichen und geheimen Prostituierten etc.»
In den livländischen Städten mit Ausnahme Rigas
giebt es keine Bordelle imgesetzlichen Sinne des Wortes;
es existieren in denselben jedoch Häuser, in welchen
mehrere Prostituierte zusammenwohnen.
Bezüglich der Zahl der öffentlichen Frauenzimmer hat
die Commission nur Daten bezüglich Dorpats zur Dispo
sition, wo die Zahl solcher Frauenzimmer um 140schwankt.
Beinahe 25 pCt. derselben befindet sich in condylomatö
sen Stadium der Syphilis.
Statistische Daten über den Einfluss der Prostitution

auf die Verbreitung der Syphilis liegen hier nicht vor;
die Nachforschungen jedoch, die bei den männlichen Sy
philis-Patienten im Dorpater Stadthospital angesellt
wurden, meistentheils Leuten, die aus den ärmeren Ge
sellschaftsclassen stammen, ergaben, dass die überwiegende

Zahl dieser Kranken durch öffentliche und geheime

Prostituierte inficirt wird, wessen schon sub I 2, I 6 A,
II 2, II 6 dieser Daten Erwähnung geschah, in welchen
Punkten sowohl die Stätten als auch der Weg der In
fection berührt wurden. Der Prostitution auf dem flachen
Lande ist in I 2 Erwähnung geschehen.
2) «Die Registration der Prostituierten und
die Organisation der Aufsicht über die-
selben».
Eine solche ist in Livland geregelt entsprechend den
Regeln des Circulairs des Herrn Ministers des Innern
vom 28. October 185 !! sub Nr. 39.
In Riga existiert für diese Angelegenheit ein polizei
ärztliches Comité. In Dorpat erfüllt diese Obliegenheiten
der Polizeimeister, in den kleinen livländischen Städten
der örtliche Kreischef. Die Besichtigungen werden von
den Stadtärzten ausgeführt.

Der VI. livländische Aerztetag äusserte den Wunsch,
dass die Aerzte, welche mit den Besichtigungen der
Prostituierten zu thun haben, sich nach dem im Auftrage
des III. livländischen Aerztetages von Dr. Heerwagen
Riga, ausgearbeiteten «Reglement für die mit der
Untersuchung von Prostituierten betrauten
Aerzte» (conf. Petersb, Medicin. Wochenschrift» 1895
Nr. 10, Seite 91) richten.
3) «Die Hospitalpflege der syphilitischen
Dirnen, das Maass der Garantie einer statio
nären Behandlung für dieselben, die Bedin
gung der Zulassung derselben zur Ausübung
des Gewerbes nach stattgehabter Syphiliti
scher Erkrankung.»
Alle venerischen Prostituierten werden in den Kranken
häusern Dorpats und der kleinen livländischen Städte
unentgeltlich auf Kosten der Landescasse behandelt, so
fern sie zu den Landgemeinden Livlands gehören. Zu
anderen Land- oder Stadtgemeinden Russlands Gehörige
werden auf Kosten ihrer Gemeinden behandelt; Auslän
derinnen auf eigene Rechnung und hin und wieder auf
Kosten des Staates. In ausnahmsweisen Fällen sind sie
selbst im Stande für ihre Behandlung zu zahlen. Die
Beitreibung der Curkosten sowohl von diesen Letzteren
als auch von den Stadt- und Landgemeinden macht oft
grosse Schwierigkeiten.

Von ihrem Gewerbe sind sie nur auf so lange ausge
schlossen, als sie sich im Krankenhause befinden, aus
welchem sie entlassen werden, nachdem die manifesten
Erscheinungen der venerischen Krankheit, wegen welcher
sie aufgenommen wurden, geschwunden sind.

Beilage
zu den Daten für den Allerhöchst genehmigten
1896 in St. Petersburg abzuhaltenden Con

gress zur Berath ung von Maassregeln gegen
die Syphilis in Russland

abgefasst im Auftrage des VII. Livländischen Aerzte
tages.

Wenngleich die Syphilis am häufigsten durch den ausser
ehelichen geschlechtlichen Verkehr übertragen wird, so
sind dennoch die traurigen Vorkommnisse nicht selten,

dass junge Frauen ahnungslos in die Ehe tretend von
ihren Männern, die sich zur Zeit der Eheschliessung im
condylomatösen Stadium der Syphilis befinden, angesteckt
zu unschuldigen Opfern der Seuche werden. Andererseits,

obschon viel seltener, sind den Aerzten Fälle bekannt, in
denen junge Ehemänner von ihren syphilitischen jungen

Frauen inficirt worden sind. Das traurige Schicksal der
Nachkommenschaft aus solchen Ehen bedarf vorärztlichem
Forum keiner genaueren Schilderung. Die Mehrzahl der
Aerzte hat aus eigener Erfahrung dasselbe an seinen
Patienten in dieser oder jener Form aufs Anschaulichste
kennen lernen können, so dass vom ärztlichen Stand
punkte die keinen Widerspruch duldende Forderung auf
gestellt werden muss:
Keine im condylomatösen Stadium befind
liche Person darf heirathen und ist die Hei
rath, auch wenn beide Theile sich in dieser
Krankheitsperiode der Syphilis befinden,
durchaus unstatthaft, denn im letzteren Falle
ist auf die eventuelle Nachkommenschaft mehr
Rücksicht zu nehmen, als auf die Gefahrlo
sigkeit der Eheschliessung für beide Nuptu
rienten.
Diese theoretische Forderung der Aerzte ist aufGrund
der für die Ehen unter den Lutheranern bestehendenBestim
mungen der russischen Gesetze praktisch erreichbar.
Die Nothwendigkeit der ärztlichen Einsprache in die
ser Frage, in welcher nach der usuellen Auffassung nur
die Verlobten, deren Eltern, der Geistliche und solche
Personen mitzusprechen haben, die an einen der Verlob
ten ältere geschlechtliche Ansprüche haben, geht aus
dem Art. 741 des I. Theils des XI. Bandes des Reichs
gesetzes Ausgabe 1857 hervor, durch welchen der Geist
liche gehalten ist «Gebrechliche» und an «wesentlichen
körperlichen Uebeln» Leidende von dem Eintritt in die
Ehe abzuhalten und dieselbe als verboten zu betrachten
hat, wenn solche kranke Personen laut ärztlichem Zeug
niss zu derselben für unfähig erklärt worden sind.
Der Art. 741 lautet in extens0:
«Die Prediger sind verbunden mit möglichster Sorgfalt
von dem Eintritt in die Ehe abzuhalten: Gebrechliche,

mit unheilbaren Krankheiten Behaftete oder an wesent
lichen Uebein Leidende, Blödsinnige und überhaupt alle
zur Ehe und Haushaltung Unfähige. Wenn jedoch solche
Personen durchaus in die Ehe zu treten wünschen, so ist
der Prediger verbunden, vor dem Aufgebote darüber mit
Auseinandersetzung aller Umstände dem Consistorium zu
berichten, welches das Gutachten der competenten Be
hörde einholt und dasselbe dem Prediger mittheilt.
Uebrigens kann solchen Personen der Eintritt in die Ehe
nur dann verboten werden, wenn sie nach gehöriger Un
tersuchung und laut ärztlichem Zeugniss zu derselben
für unfähig erklärt worden sind und wenn überdies er
wiesen ist, dass sie sich auf keine Art, mit einer Familie
ernähren können.»

Nach diesem Artikel ist der Geistliche verpflichtet von
dem Gesundheitszustande der zur Ehe sich Meldenden
Notiz zu nehmen. Da er zum Urtheil über den Gesund
heitszustand derselben nicht die nöthige Competenz hat,

so folgt aus diesem Artikel schon die Nothwendigkeit
eines ärztlichen Zeugnisses, erst recht aber, wenn berück
sichtigt wird, dass es sich um Eheschliessungen in einem
Culturlande handelt, in welchem die Verbreitung der
Syphilis eine so bedeutende ist, dass zur Bekämpfung
derselben ausserordentliche Maassnahmen, wie der ge
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plante Congress, erforderlich sind, und wenn man bedenkt,
dass Bräutigam oder Braut trotz blühenden Aussehens
sich im condylomatösen Stadium der Krankheit befinden
können, welches vom ärztlichen Standpunkt, die Ehe un
bedingt verbietet.
Diese Verantwortung, welche dieser Artikel dem Geist
lichen auferlegt, kann er bei gewissenhafter Auffassung
seiner Pflichten nur nach Einholung eines ärztlichen
Zeugnisses tragen. Bestätigt ein solches die Gesundheit
der Verlobten, so fällt die Verantwortung auf den Arzt.
Besagt das ärztliche Zeugniss, dass Einer der Verlobten
oder Beide wegen Krankheit zur Ehe unfähig sind, so
wird auf Grund dieses Artikels die Ehe ihnen seitens
des Consistoriums erst verweigert, nachdem das Gutachten
der competenten Behörde eingeholt worden ist, also eine
Begutachtung durch eine ärztliche Commission erfolgt ist.
Hiermit ist der mit dem ersten ärztlichen Zeugniss Un
zufriedene vor der Ungunst ärztlicher Irrthümer im Be
reich des Möglichen geschützt.
Auf Grund des erörterten Artikels ist nach dem Ge
sagten der Geistliche, sobald ihm bekannt ist, dass eine
Krankheit vorliegt, welche, ohne dass sie dem Laien an
dem gesund Aussehenden auffällt, nach competenter Mei
mung die Ehe verbietet, verpflichtet ein ärztliches Ge
sundheitszeugniss zu fordern, bevor er den Eintritt in
die Ehe gestattet. Der Schluss des Artikels: «und wenn
überdies erwiesen ist, dass sie sich auf keine Art mit
einer Familie ernähren können», macht jedoch scheinbar
die Forderung eines ärztlichen Zeugnisses in ihrerWir
kung illusorisch. Hiernach könnten Syphilitische ganz un
gehindert heirathen, falls man annimmt, dass sie ihre
Familien ernähren können. Man bedenke nur, wie wenig
der Vermögensstand der Eltern im Stande ist, den Staat
davor zu schützen, dass die Nachkommenschaft der Eltern
nicht etwa dem Staate zur Last fallen könnte, und be
rücksichtige, eine wie imbecille Nachkommenschaft durch
syphilitische Eltern erzeugt wird, und man wird sich
sagen müssen, dass vom ärztlichen Standpunkte es nicht
zu billigen wäre, wenn im condylomatösen Stadium der
Lues Befindlichen die Ehe nur deshalb nicht untersagt

werden dürfte, weil nicht erwiesen ist: «dass sie sich
auf keine Art mit einer Familie ernähren können.» Zu
dem ist ja nach der ärztlichen Anschauung dem Lueti
schen das Heirathen nicht für immer zu verbieten, son- |
dern nur hinauszuschieben, bis zum Ablauf des condylo
matösen Stadiums. Solches ist auf Grund des Artikels741,
wie oben gezeigt worden ist, erreichbar.
Sind die Prediger demnach gehalten, Gebrechliche,

welche ihr Leiden vor einander nicht verheimlichen, vom
Eintritt in die Ehe abzuhalten, so dürfen sie sich erst
recht dieser Pflicht nicht entziehen in den Fällen, in
welchen der eine Theil vor demandern ausUnwissenheit
Leichtsinn oder Böswilligkeit seine ansteckende, ekelhafte
Krankheit verheimlicht. Bei Verletzung dieser ihm durch
Art 741 auferlegten Pflicht würde er sich zum Mitschul
digen an dem Unglück machen, das den betrogenen Gat
ten unfehlbar treffen muss, sei es nun, dass die oder der
ahnungslos Inficirte sein Leben lang das Ehejoch weiter
trägt, mit dem Vorwurf im Herzen durch die Schuld
des Gatten sich selbst und Anderen zum Ekel geworden
zu sein, – oder sei es, dass er von den Artikeln 251
und 260 des Reichsgesetzes Gebrauch macht, die ihn
berechtigen, die Scheidung zu verlangen und den Predi
ger verpflichten, ihm die Scheidung zu gewähren. Diese
Artikel lauten Art. 25l : «Gesetzliche Gründe zur
Scheidung sind: 5) unheilbare ansteckende Krank
heit» . . . . . . 7) «Lasterhaftes Leben» . . . . . . Art.
260: «Ehen werden auch auf Ansuchen des einen Theils
getrennt, wenn der andere mit einer unheilbaren an
steckenden oder einer sehr widerlichen Krankheit behaf
tet ist, die er vor Schliessung der Ehe nicht gehabt
Oder verheimlicht hat».

Der Prediger könnte somit nach Sanctionierung einer
Ehe ohne vorherige Forderung eines ärztlichen Zeug
nisses in die Lage kommen, eine solche Ehe wieder
scheiden zu müssen. Das wäre für ihn sehr misslich und ent
spricht nicht den ihm schon gesetzlich auferlegten Pflichten.
Art. 737. «Die Prediger müssen diejenigen Personen,
die sich verloben wollen, auf die nothwendigen Erforder
nisse und gesetzlichen Hindernisse der Ehe aufmerksam
machen und vor dem Aufgebote und der Trauung sich,
soweit es möglich ist, überzeugen, dass der beabsichtig
ten Ehe keine Hindernisse im Wege stehen».
Wie sehr das Gesetz die Wichtigkeit dieses Punktes
betont, geht hervor aus dem Folgenden:

Art. 738: «Wenn der Prediger in dieser Hinsicht irgend
einen Zweifel hegt, so muss er sich bei einem Propst
oder Superintendenten Raths holen, in sehr wichtigen
Fällen die Entscheidung des Consistoriums nachsuchen».
Noch viel misslicher als die Lage des Predigers, der
eine von ihm vollzogene Eheschliessung hat aufheben
müssen, weil er nicht rechtzeitig die gesetzlichen Hinder
nisse der Ehe berücksichtigt hat, ist die Lage einesGat
ten oder einer Gattin, die aus der Ehescheidung mit
einer durch die Ehe acquirirten Lues hervorgeht, und
die Lage des Predigers, der durch rechtzeitige Forderung

eines ärztlichen Zeugnisses diesem Unglück hätte vor
beugen können, solches aber verabsäumte.
Nach all' demGesagten kann es keinem Zweifel unter
liegen, dass der Sinn der angeführten Gesetzartikel, in
"welchen man unmöglich ein Krankheitsregister nach den
pathologischen Bezeichnungen erwarten und daher auch
nicht vermissen kann, einen die Ehe nicht verbietenden
Gesundheitszustand der Nupturienten fordert. Nach dem
Sinne aller angeführten Artikel kann der Wortlaut des
Bedingungssatzes im Artikel 741 : «wenn überdies erwie
sen ist, dass sie sich auf keine Art mit einer Familie
ernähren können» unter keiner Bedingung für solche
Ehestandscandidaten Gültigkeit haben, deren Einer vor
dem Andern seine recente Syphilis verheimlicht. Er gilt
allenfalls nur für solche, die genau den Gesundheitszu
stand ihres Comupturienten kennend, trotz diesesZustan
des die Ehe wünschen.

Als Resumé der vorliegenden Auseinandersetzungen er
geben sich folgende Sätze:
Die recente Syphilis ist eine Krankheit,
welche zur Ehe unfähig macht.
Der Geistliche hat dafür zu sorgen, dass
zur EheUnfähige eine solche nicht eingehen.
Da der Geistliche nicht in der Lage ist, von
sich aus zu entscheiden, ob jemand durch re
cente Lues zur Ehe unfähig ist, so hat er die
Pflicht von den Nupturienten ein ärztliches
Zeugniss zu fordern, das ihm Aufschluss
über den Gesundheitszustand seiner Ehe
fähigkeit giebt.
Falls das ärztliche Zeugniss den Nuptu
rienten als mit recenter Syphilis behaftet
bezeichnet, hat der Prediger nur in dem
Falle das Recht, ihn zu trauen, wenn der
andere Theil den Gesundheitszustand des
Nupturienten kennen d, trotzdem mit ihm die
Ehe zu schliessen verlangt.
Die angeführten, gesetzlich wohlbegründeten Sätze
können in praxi nur dadurch zur Geltung gelangen, dass
die Prediger von Personen, welche eine Ehe eingehen
wollen, ein ärztliches Zeugniss über deren Gesundheits

zustand verlangen und dass die Aerzte in ihren Zeug
nissen die im recenten Stadium der Syphilis Befindlichen
als unfähig zur Ehe bezeichnen.
Die im Obigen auseinandergesetzte Auffassung des
Sinnes der bezüglichen Kirchengesetze steht, wie mit der
logischen Schlussfolgerung, die sich aus diesen Sätzen
ergiebt, so auch mit folgenden Artikeln des Reichsge



setzes Bd. XIII, Art. 733, Ausgabe 1892 und Band XV
Art. 103 des Friedensrichterstrafgesetzbuches vollständig
im Einklang. Artikel 733 lautet: «Jeder, der mit einer
ansteckenden oder sonstigen infectiösen Krankheit behaf
tet ist, muss sich hüten, irgendetwas zu thun, was diese
Krankheit auf einen Andern übertragen könnte».
Artikel 103 lautet: «Für die Uebertragung einer durch
Unzucht entstandenen ansteckenden Krankheit unterliegen

die Schuldigen einem Arrest von nicht mehr als 2 Mo
naten oder einer Geldstrafe nicht höher als 200 Rbl.»

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
1253. Sitzung am 18. December 1895.

1) Dr. Hörschelmann stellt demVerein einenan Noma
anris leidenden kleinen Patienten von 3/2 Monaten vor. Die
Eltern gehören zur armen Klasse der Bevölkerung, bewohnen
jedoch eine trockene, gute Wohnung. – Das Kindchen wird
von der Mutter gestillt; es ist das erste Kind und war bisher
stets gesund.– Am 15. Decemberstellte die Mutter den Pat.
Ref. in der Ambulanz des Nicolai-Kinderhospitals vor.– Pat.
war 3 Tage vorher plötzlich ohne nachweisbareUrsache er
krankt mit Fieber und grosser Unruhe. – Das rechte Ohr
fing an zu schwellen, die Umgebung röthete sich.– Bei der
Untersuchung zeigte das mit ziemlich starker Schädelrha
ehitis behaftete Kind an deninneren Organen nichts Abnormes.
Die rechte Concha auris war sehr stark geschwellt, der meat.
aud. durch die Schwellung verlegt, die mittlere Partie der
geschwollenenTheile in eine schwarze brandige Masse ver
wandelt.– Die Umgebung des Ohr's geröthet, infiltrirt. –
Nach Entfernung der necrotischen Partie an der Oberfläche
erwies es sich, dass der ganze Gehörgang brandig zerstört
war bis zum Felsenbein, welches unten am Boden der trichter
förmigen Wunde entblösst vorlag. – Die Wandungen dieses
Trichter"s waren in eine stinkende, mortificirte, homogene
Masse verwandelt. Ernährungszustand des Kindes war ver
hältnissmässig gut. – Bis zur Demonstration am 18. Dec.
hatte die gangränöse Zerstörung nach allen Seiten in der
Breite zugenommen,so dass nun auch schon der proc. mastad.
freigelegt war.")
An der Hand eines Vortrages von Prof. Ranke bespricht
Ref. die Frage, ob es sich bei Noma um eine einfache oder
um eine specifische mikroparasitäre Gangrän handelt. Die
umeistenfranzösischen Aerzte der früheren, so wie auch der
neuestenZeit, (Saviar d,'' Martin, Bar onund Billard , Barthez und Rel lies, d'Espièce und
Pic ot) sprechen sich entschieden gegen eine Contagiosität
aus; auch deutscheAerzte, wie Ric h t er , Bruns haben
keine directe Uebertragung beobachtet, andere wie Siebert
und Löschner neigen aber mehr zur Ansteckungsfähigkeit,
wenn auch nicht direct, so doch wenigstens durch Erzeugung
eines Ansteckungsstoffes.– Alle Autoren aber betonen die
Nothwendigkeit einer gewissen Disposition zur Erkrankung
an Noma, sei dieselbe entstanden in Folge von vorhergegan
genen infectiösen Krankheiten, wie namentlich Masern, sei es,
dass es sich um durch schlechteErnährung oderandereungün
stige hygienische Verhältnisse herabgekommeneKinder handelt.
Für eine specifische Affection spräche einerseits das von
vielen Autoren beobachtete gehäufte Vorkommen von Noma,
namentlich in Anstalten, andererseits die eigenthümliche Lo
calisation derselbenmeist an denSchleimhäuten,da, wo äussere
Haut undSchleimhautaneinandergrenzen, soimMunde,demOhr.
Ran ke's Infectionsversuche an Kaninchen (Einbringung
von brandigen Gewebestückenin Hauttaschen) blieben insofern
erfolglos, als die Thiere wohl im Verlauf von 6–14 Tagen an
Sepsis zu Grunde gingen, jedochnicht Gangrän erzeugt wurde.
ie pathol. anatom.Untersuchungen ergaben neben anderen

Befunden, welche sehr an die von Koch beschriebene,durch
einen Kettenkokkus hervorgerufene progressive Gewebsnecrose
bei Feldmäusen erinnern, in den homogenveränderten Gewebs
theilen und an denGrenzen derselbenmassenhafte Bac
terien, und zwar fast ausschliesslich Kokken, theils zu
zweien, theils zu kurzen Ketten von höchstens8. Gliedern
vereinigt, fast in Reinkulturen.
Auf die Versuche Kussmaul"s hin injicirte Ranke Ka
ninchen Chloroform in die Cruralarterie. In den consecutiv
nekrotisch zerfallenen Muskeln konnte Ranke keine Bac
terien finden. Als Folge davon scheint ihm der Gedanke
naheliegend, dass es sich bei Noma wohl um das Eindringen
mikroparasitärer Keime handeln könnte.
Für den vorliegenden Fall erscheint es Ref. von Interesse,
dass es sich um ein bisher gesundes, weder durch eine acute
Erkrankung noch durch sonstige Verhältnisse herabgekom
menesKind handelte, das Auftreten des Noma daher nicht
recht zu erklären war. – (Autoreferat).
1) Der kleine Pat. ist inzwischen am 24. Dec. gestorben.

Discussion.
Herr Lun in weist auf die experimentalenUntersuchungen
W oron ich in’s hin, welche anscheinend darauf hindeuten,
dass bei der Entstehung desNoma auch nervöse Einflüsse von
Bedeutung sein könnten:
W or on ich in gelang es durch Durchschneidung der zu
der Wangenschleimhaut ziehenden Nerven bei Thieren Noma
ähnliche Weichtheilgangrän zu bewirken. – Bezüglich der
Frage einer etwaigen Contagiosität des Noma, meint HerrLunin, dassihm einesolchebei seinemrecht grossen Kranken
material, darunter auch zahlreichen Nomafällen recht unwahr
scheinlich erscheine.

Herr Anders hat desgl. recht viel Nomafälle zu beob
achten Gelegenheit gehabt, jedoch ebensowenig wie derVor
redner irgend welche Anhaltspunkte für die Uebertragbarkeit
der Krankheit gewinnen können, niemals ist es vorgekommen,
dass Kinder an Noma im Hospital erkrankt wären, stets wer
den dieselbenschon mit der Krankheit behaftet in das Hospi
tal gebracht. Des Weiteren kämen gar nicht selten Fälle
vor, wo die Krankheit sich anscheinend ganz spontan, nicht
in Folge einer vorangegangenen Infectionskrankheit ent
wickelt. Am häufigsten beobachte man Noma der Genitalien.
der Wangen, Lippen und Mund-Gegend.– Die Localisation
der Gangrän im vorliegenden Falle in der Umgebung des
Ohres müsse entschiedenals eine seltene bezeichnet werden.
Herr de la Croix hat vor Kurzem einen Erwachsenen
obdncirt, bei welchem eine an Noma erinnernde Gangrän der
Lippe bis auf die Substanz des Unterkiefers mit Zerstörung
des Periost vorlag. Es handelte sich um cachectischesstark
heruntergekommenesIndividuum mit stark cariösen Zähnen,
wodurch es nicht unwahrscheinlich wird, dass hierselbst sich
die Weichtheilgangrän an eine primäre Nekrose des Kiefers
angeschlossen haben mag.
err Hörschelmann. Gegen die Deutung des Thier

experimentesWor on ich in's kann von klinischer Seite ein
ewandt werden, dass demzufolgeGesichtsoperationen an Ki
ern, bei welchen sicherlich so manchesmal Nervenverletzun
gen vorkommen dürften, stets Noma im Gefolge habenmüssten.
was thatsächlich nicht der Fall ist.– Hinsichtlich der Frage
einer etwaigen Contagiosität des Noma stellt sich Ref. voll
ständig auf den Standpunkt seines Vorredners, auch er hat
in der Hospitalpraxis keinen Hinweis für eine solche finden
können. Auf seinen eben demonstriertenFall zurückkommend,
glaubt er für denselbeneine ernste Prognose stellen zu müssen,
einen günstigen Verlauf nehmenseiner Beobachtung nach die
Fälle von Noma der Genitalien und dort, wo die Krankheit
in der Form multipler Hautgangrän auftritt.
2) Herr Assmuth referiert den Verlauf eines von ihm
behandelten Falles von in veterirt er
Harnröhre.
Es handelt sich hierbei um einen Herrn von 60 Jahren.
welcher mit einer alten, sehr engen Strictur der Harnröhre
behaftet war. Da das einfache Dehnungsverfahren bei alten
und hochgradigen Stricturen sehr ermüdendist und nur lang
sam zum Ziele führt, auch der Pat. rasch von seinemUebel
befreit sein wollte, so entschied sich Ref. von einer länger
dauerndenSondenbehandlungabzusehen,und dasvon ihm schon
öfter geübte energischereVerfahren von Le Fort einer for
cirten Auseinanderzerrung der Strictur in Anwendung zu
bringen. Das hierbei verwandte Instrument besteht aus einer
feinen elastischenBougie filiforme, welches von der Spitze zur
Basis hin allmählich dicker werdend in einen Metallkegel aus
läuft, welcher wiederum durch ein Schraubengewinde an einer'' Metallleitsondebefestigt wird. – Bei Einführunges Instrumentes passiertzunächst das feine elastische Bougie
die Strictur, durch weiteres Vorschieben des Instrumentes folgt
demselbender Metallkonus, welcher bei seinem Durchpassiren
die Fasern der Strictur auseinanderzerrt– und dadurch die
selbe erweitert. Vor der Benutzung wurde das Instrument,
welches direct von dem Instrumentenmacher gebracht worden
war, von dem Ref. einer genauen Inspection unterworfen, und
für gut befunden. Auch gelang die Einführung desselbenüber
die Strictur hinaus mit einemä vonJN 8. Charrière
anz anstandlos, nur hatte Ref. die Empfindung, als kratze
as Instrument an einemSteine vorbei. Als nun das Instru
ment zurückgezogen wurde, so kam nur die Leitsonde mit
demangeschraubten Metallkonus heraus, das Bougie war von
demselbenabgerissen und jenseits der Strictur in der Urethra
oder Blase verblieben.
2 Tage darauf führte Ref. an dem Pat. die Urethrotomie
aus, dabei erwies es sich, dass der Pat. in der Pars prostatica
urethrae hinter der Strictur peripher vom Corpus gallinaginis
ein Harnröhrendivertikel besass,welches mit 9 grösseren und
kleineren Urophosphatsteinenausgefüllt war. Die Entfernung
der Steine erwies sich als recht schwierig, das Auffinden des
Bougie in der Harnblase ganz wider Erwarten sehr leicht . .
Was die Entstehung der Harnröhrendivertikel anbetrifft, so
sind dieselben höchst selten angeboren, fast stets erworben.
Auch hier weist die Beschaffenheit der Steine, primäre Urate

Stric tur der
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mit secundärer Phosphatablagerung, darauf hin, dass dieselben
von höher her stammend, oberhalb der Strictur in der durch
Urinstauung entstandenen Ampulle der Harnröhre liegen ge
bliebenwaren und daselbst ihre Phosphathülle erhalten hatten.
Die Anwesenheit und das Wachsthum der Steine erklärt auch
zur Genüge die Entstehung des Divertikels.
Die Urethrotomie war in diesem Falle unbedingt indicirt,
da das in der Blase verbliebene Bougie bestimmt den Kern
eines Steines abgegeben hätte. (Demonstration eines vom
Ref aus der Blase entfernten ca. Taubeneigrossen Steines, in
dessenCentrum ein Bougie belegen ist, welches ca. 1 Jahr in
der Blase verweilt, und daselbstdieSteinbildung bewirkt hatte).
3) Herr Moritz spricht über die jetzt allgemein geübteTherapie der Hyro cele testis, die icaloperation
derselben, und ihre Resultate im Vergleich zu der Punc
tion der Hydrocele und nachfolgender Jodinjection, wie sie
früher ganz allgemein verbreitet war, bis Volkmann 1876,
ermuthigt durch Listers bahnbrechende Lehren, die Er
öffnung der Hydrocele durch das Messer empfahl. Letzteres
Verfahren gilt jetzt als das Normalverfahren und hat die
Jodbehandlung völlig in den Hintergrund gedrängt. Eine
Revision der einschlägigen Krankengeschichten ausdem Deut
schen Alexander-Hospital hat jedoch in dem Ref. den Ein
druck erweckt, dass das neuere Schnittverfahren vor dem
älteren, der Jodbehandlung nichts voraus habe, im Gegen
theil dem Kranken grössere Gefahr durch die Narkose, grös
sere Schmerzen, längeres Kranksein und erheblichere kosten
durch Hospitalaufenthalt und Verbandstoffeverursache.
Es standen Ref. 33 Krankengeschichten mit 36 Operationen
durch Schnitt zuGebote, darunter 3 doppelseitige' drocelen,
mit einem Spitalaufenthalt von durchschnittlich Tagen,
30einseitigeHydrocelen mit20Tagen. Von den33Operiertensind
als in der angegebenenZeit ganz geheilt entlassen4 Pat, fast
geheilt 7, mit flach granulierendenWunden 17, ambulatorisch
weiter behandelt 5 Kranke. Weiter zeigen die Krankenge
schichten, dass11der Pat. mehrweniger hochgefieberthaben,2
malsind '' darunter 1 mal bei einemHaemophilennotiert.Als weitere Complicationen wurden angegeben 3 mal
Jodoformerytheme, 4 mal Eiterung, 1 mal Harnverhaltung,
1 mal mehrtägiges Erbrechen, 1 mal schlechte Narkose, 3
mal starke Schmerzen. Unter allen Operierten befanden sich
nur 2, bei welchen wegen eines Recidives operiertwurde, im
1. Falle nach Punction der Hydrocele, mit Chloroforminjection,
im 2. Falle nach einfacher Incision.
Vergleicht man damit die Resultate der Jodbehandlung wie
sie früher geübt wurde, so scheint die letztere keineschlechte
ren Resultate gegeben zu haben; beispielsweise enwähnt
Ranald Martin, dass er bei Jodinjection unter 2393Fällen
weniger als 1 pCt. :: gesehen habe; ebenso willBusch bei Anwendung der Lugo l'schen Lösung meist in
34 Tagen Heilung beobachtet haben; ähnliches berichtet
Koch er nach linjection reiner Jodtinctur.
Ref. ist der Ansicht, dass auf Grund der vergleichenden
Statistik die Punction der Hydrocele mit nachfolgender In
jection Lugol'scher Lösung in allen Fällen einfacher Hyd
rocele als das Normalverfahren hingestellt werden muss. Die
Radicaloperation soll für solche Fälle reserviert werden, wo
entweder Recidive eingetreten sind oder, wo anderweitige
Bedingungen vorliegen, welche eine genauere Inspection des
erkrankten Organs wünschenswerth erscheinen lassen.

is cussion.
Herr Lingen hat früher nur die Punction und Jodinjec
tion geübt, und kann darüber nur Gutes berichten.
Herr Tiling hat wenig Injectionen ausgeführt, meist als
Normalverfahren die Schnittoperation mit Exstirpation des
Hydrocelensackes nach Bergmann geübt, wofür er durch
schnittlich 10 Tage Hospitalsaufenthalt beansprucht, also nur
2–3 Tage mehr, als nach der Jodinjection, nach welcher auch
zuweilen ein recht hoher Temperaturanstieg vorkommen kann.
Bei einem solchen Verfahren sind Recidive ganz unmöglich.
Stellt man den Kranken ein entschiedensicheres nur wenig
Tage länger dauerndes Verfahren in Aussicht, gegenüber
einer kürzeren, aber auch weniger aussichtsreichen, wie die
Jodinjection, so zeigt die Erfahrung, dass sich die Pat. stets
für die Radicaloperation entscheiden.Günstige Chancen giebt
anscheinend die Jodinjection bei jüngeren Individuen, mit
frisch entstandener Hydrocele, bei älteren Leuten mehrensich
die Recidive, und bei Greisen bei denen namentlich zuweilen
Hydrocele haemorhag. chron. (Kocher) beobachtet wird, ist
das Jodverfahren direct contraindicirt; ja es scheint, als ob
die Entstehung der H. haemorh. chron. gerade durch häufige
Jodinjection begünstigt werde.
Hinsichtlich der Narkose wäre darauf hinzuweisen, dass
eine solche auch bei der Jodinjection unter Umständen ge
boten sein kann.– Bei der äo komme man
sehr gut mit Cocaininjection aus, da ja mit Ausnahme des
Hautschnittes nur die Manipulationen am Hoden als sehr
schmerzhaft angegebenwerden.
Herr Assmuth weist auf die Lückenhaftigkeit der Sta
tistiken in der Hydrocelenfragehin, da ja sicherlich eingrosser

Theil der Pat. nicht weiter controlliert werden könne. Zu
allgemein scheint es ihm, als kämen nach der Punction und
nachfolgenden Injection von Jod, Sublimat, Alkohol, Chloro
form etc. Recidive nicht selten vor, während er nach Schnitt
operationen selbst ohne Entfernung des Hydrocelensackes
keine Wiederholungsfälle beobachtet hat.
Herr Anders. Die Hydrocelle bei Kindern, namentlichbei
kleinen Kindern bildet sich oft spontan zurück. Im Uebrigen
vertragen Kinder die Jodinjection sehr schlecht, und reagieren
mit starker Schwellung und Fieber, während die Schnittope
ration vorzügliche Resultate ergiebt.
Herr Schmitz bestätigt dieseAngaben, er hat bei Kindern
unter "2

.

Jahr die Hydrocele fast stets spontan schwinden
esehn.–Nach Jodinjection kommenauchbei Kindern oft Reci
ive vor, infolgedessen müsse auch in der Kinder-Chirurgie
die Radicaloperation zum Normalverfahren erhobenwerden.
Herr Moritz. Selbst nach der ungünstigsten Statistik
dürften nach Jodinjectionsbehandlung höchstens 20pCt. der
Falle recidiviren. Diese Ziffer allein würde e

s rechtfertigen
dass man von der gefährlicheren Operation durch Schnitt ab
sieht, und auf das Risiko hin in 20 pCt. der Fälle Recidive zu
erleben,dieJodbehandlung zum Normalverfahren erklärt, selbst
verständlich mit der im Vortrage erwähnten Einschränkung.
Herr Tiling giebt zu, dass auch König in der Jodbehand
lung die Normaltherapie erblickt.

Director: Dr. v. Lingen.
Secretair:Dr.Westphalen.

Gustav Hermann Cantzler f.

Am 22. Januar a. c. starb in seinem 90. LebensjahreGu
stav Hermann Cantzl er an Altersschwäche. Schon
seit 10 Jahren hatte e

r

sich mehr und mehr von jeder öffent
lichen Thätigkeit und Geselligkeit zurückgezogen, ja in den
letzten Jahren hatte ihn kaum Jemand ausser seinenVer
wandten und den ihn behandelnden Aerzten gesehen, so dass
dieser früher so von Allen gekannte und gesuchte Arzt der
jetzt lebendenGeneration kaum dem Namen nach bekannt
zu sein schien. Freilich die Menge der Leidtragenden, die
am 25. Januar die Katharinenkirche füllten und dann dem
Sarge folgten, zeigte, dass die dankbare Erinnerung an ihn
noch lebte. Da hörte man unter diesen Leidtragenden rühmen
seine Erfolge und seine Treue, mit der e

r

so und soviel Jahr
zehnte im eignen Hause oder im Hause der Eltern ärztliche
Hülfe geleistet hatte. Ja, Cantzler konnte mit grossen
Zahlen rechnen. Geboren im ersten Jahrzehnt dieses Jahr
hunderts, 1806, starb e

r

im letzten. Das ärztliche Diplom
erhielt e

r

1828an der hiesigenmedico-chirurgischenAkademie.
31 Jahre zählt sein Dienst am Marien-Magdalenenhospital und
zwar von 1831–41 als jüngerer, von 1841–51 als älterer Or
dinator und von 1851–62 als Oberarzt. – 56 Jahre lang war

e
r

Director des Rhodokonakischen Kinderasyls, von 1 bis
zum Tode und 55 Jahre lang gehörte er dem deutschenärzt
lichen Vereine an, von 1841bis zum Tode. In demselbenwar

e
r

von 1866–74 Director. Er war das einzige Mitglied dieses
Vereins, welches alle 3 Jubiläen – das 25-, 50- und 75-jäh
rige – erlebte. Natürlich geben diese grossen Zahlen allein
keinen Maasstab für den Werth der Thätigkeit diesesMannes,
ebensowenigwie die Zahl der Sterne und Kränze, die ihm
verliehenwurden. Aber diesenVerleihungen entsprechenwirk
liche Leistungen, und diese grossen Zeiträume waren ausge
füllt von wirklicher, ernster, erfolgreicher Arbeit. Das Marien
Magdalenenhospital verdankt ihm viel. Unter seiner und dann
seinesNachfolgers Leitung, gewann dieseskleinste der Stadthos
pitäler eine Bedeutung,die ihm der Bettenzahlnachnicht zukam.
Ein ganz besonderesVerdienst Cantzlers besteht darin,
dass e

r

die sogenannten physikalischen Untersuchungsmetho
den, die Percussion und Auscultation unter den Petersburger
Aerzten zuerst ausübte und sie kennen lehrte. Er hatte
dieselbenim Auslande kennen gelernt und sich von ihrem
Werth überzeugt. Daher wurde e

r

hier von den damaligen
Koryphäen des ärztlichen Standes die diese Methoden nicht
kannten schon als ganz junger Mann zu Consultationen be
ehrt und in den Verein gewählt. Die Vorträge, die er im
ereine hielt, bezogen sich meistens auf diesesThema, so ein
grosser Vortrag im Jahre 1843 «Ueber den Werth der physi
kalischen Diagnostik mit besonderer Bezugnahmeder Lungen
tuberkulose». Ferner 2 Vorträge, «UeberVenengeräusche»etc.
Cantzler war ein hervorragender praktischer Arzt. Seine
Erfolge am Krankenbette, seine gewissenhafte Treue in der
Erfüllung seiner Pflichten als Hausarzt, dabei seine Ehren
haftigkeit und vornehme Gentilität erwarben ihm Anerken
nung und Dank und Hochachtning in denbreitesten Schichten
der Gesellschaft und durch ihn gewann der ganze ärztliche
Stand in denAugen dieserGesellschaft. Daher gebührt ihmneben
allen Dankesbezeugungenvon Seiten seiner gewesenen Kran
ken auch der aufrichtigste und wärmste Dank der Collegen.
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– –
Geheimrath Dr. Carl von Lingen +.

Als die Deutschen Aerzte unserer Residenz am Sarge Ihres
ältesten Collegen Dr. Herrmann Cantzler versammelt waren,
um ihm die letzte Ehre zu erweisen, vermisste man den älte
sten der Ueberlebenden, der zugleich als nächster Freund den
Verstorbenen in seiner ärztlichen Obhut gehabt hatte. Mit
Bestürzung erfuhr man dort, dassDr.Carl v. Lingen den
23. Januar an einer Kopfrose erkrankt sei. Die Besorgnisse,
welche natürlich eine so ernste Krankheit bei dem hohen
Alter Lingens erwecken musste,– schienen sich jedoch
allmälig zu beruhigen, sein kräftiger und arbeitsgewohnter
Körper schien den Sieg davon zu tragen über die Infection;–
es ging besser, am 2. Februar fand man ihn bereits ausser
Bett, Freunde mit gewohntemHumor empfangend.Aber schon
amfolgenden Tage mussteer sich wieder legen wegen Fieber,
das rasch anstieg und als dessen Ursache sich eine infectiöse
Nephritis erwies,–man fand die bekannten Streptococcen
im Harnsediment–und selbstredendwurde nun die Prognose
absolut ungünstig. Noch einmal zeigte sich ein geringer
Hoffnungsschimmer, – dann trat eine linkseitige Parotitis
und Recidiv des Erysipels an Pharynx, Gesicht und Hals dazu
und unter allmäligem' der Kräfte starb unser hochver
ehrter und vielgeliebter alter Freund am 21. Februar. Er
wusste, dass es mit ihm zu Ende ging, er klagte nicht darüber
und hatte für seine Familie, seine Aerzte und Freunde so
Jange sein Bewusstsein klar war, stets dieselbe ruhige Freund
lichkeit bereit.
Geheimrath Dr. Carl v. Lingen war trotz seines hohen
Alters nochnicht aus den lebendigenWechselbeziehungen mit
seinen Mitbürgern ausgeschieden.Obzwar er sich von einigen

besonders exponiertenStellungen zurückgezogen hatte, be
wahrte er bis zuletzt' Functionen in manchenbe
freundeten Häusern, ebensowar er noch Consultant für die
Anstalten der Kaiserin Maria und betheiligte sich rege an
allen idealen Bestrebungenunserer DeutschenSt. Petersburger
Gesellschaft. Als Mitglied oder Präsident functionirte er an
Verwaltungen von Kirchen, Schulen, Hospitälern, Wohlthätig
keits-Anstalten; der Deutsche Aerztliche Verein verliert mit
ihm seinen vieljährigen Präsidenten.Lingen's äussern Lebensgang entnehmenwir einem von
desland

geschriebenen Necrolog der D. St. Petersb.
eitg.
Er war den 18. Juni 1817hier in St. Petersburg als Sohn
des Kaufmanns Magnus v. L. geboren und bezog 1835 II. die
Universität Dorpat, wo er sich demStudium der Medicin wid
Imete. '' trat in die Corporation Estonia ein, derenbeliebtesMitglied er bald wurde, um es für immer zu bleiben.
Seine Betheiligung an einem Ehrenhandel, in welchem er als
Sekundant fungiert hatte, so viel wir wissen, machte leider
seinem Dorpater Studium schon 1837 ein vorzeitiges Ende.
Er ging darauf an diemedico-chirurgischeAcademie hierselbst,
aber empörendeVorgänge veranlassten ihn seine Uebersiede
lung nach Berlin durchzusetzen.In Berlin wurde L.1842Dr. med.,
machtedann das Jahr darauf in St. Petersburg dasArzt-Exa
menund fünf Jahre späterpromovierteer auch inSt. Petersburg
zum Dr. med. Nachdem er 1843als supernum. Ordinator im St.
Peter-Pauls-Hospital seinen Dienst begonnen hatte, ging er
das Jahr darauf an das Marien-Magdalenen-Hospital, dem er
von dann an seine Lebensarbeit gewidmet hat, bis ihn vor
wenigen Jahren der neueWind veranlasste von seinem, seit
einemMenschenalter mit hohen Ehren bekleideten Posten als
Oberarzt dieses grossen und wichtigen Hospitals, den er
seit 1863bekleidet hatte, zurückzutreten. Neben seiner Hos
pital-Arbeit versorgte Lingen, schon um seinen Lebens
unterhalt zu gewinnen, den in früheren Zeiten die Gagen der
Hospitalärzte nicht gewährten, eine grosse Privatpraxis. Er
war bei seinen Patienten, die nicht nur seine ärztliche Tüch
tigkeit und unvergleichliche Erfahrung, sondern auch seine
menschlichenliebenswürdigen Eigenschaften zu würdigen
wussten, äusserst beliebt. Nebenbeiwar der überaus elasti
scheund arbeitsfähige Mann im Stande, auch noch andere
Aemterzu bekleiden. So war er von 1860–65 zugleich Arzt
am hiesigenZollamt, von 1851–68 Director der Kleinkinder
bewahranstalt des hl.Wladimir, von 1860–63 Arzt an der
Ammenanstalt des Grafen Kuschelew-Besborodko und von
1869an Mitglied des medico-philanthropischen Comités. Er
hattealle russischen Orden bis zum Wladimir-Stern II. Cl.

Ling en's Haus war, seit er in der einzigen Tochter des
grossen Naturforschers Academikers K. E. v. Baer die Lebens
gefährtin gewonnen, ein Mittelpunkt edler, geistbelebter Ge
selligkeit, eines Umgangskreises, der sich durch Koryphäen
der Wissenschaft und hervoragende, bedeutendeMänner und
Frauen beneidenswerth reich und schön gestaltete.
Im Kreise der Aerzte unserer Residenz hat Lingen seit
vielen Jahren eine hervorragende Stellung eingenommen.Als
am 17. Januar 1888 das 25-jährige Jubiläum seiner oberärzt
lichen Thätigkeit am Marien-Magdalenen-Hospital gefeiert
wurde, – wurden ihm allseitige warmgefühlte, zum Theil
stürmische Ovationen gebracht. Es darf dreist ausgesprochen
werden, dass unter allen seinen ärztlichen Coaetanen kein ein
ziger war, der in gleichem Masse das Vertrauen und die Liebe
der Collegen genoss. so dass er 1887nach Herrmanns
Abgang einstimmig zum Präsidenten (Director) des Deutschen
ärztlichen Vereins gewählt und auf diesem Posten bis jetzt
auf allgemeines dringendes Verlangen zurückgehalten wurde,
obgleich er wiederholt – weil er glaubte nicht mehr zu ge
nügen – demissionierenwollte. Sein 50-jähriges ärztliches
Jubiläum, welches als internes Fest des Vereins am 5. April
1894 gefeiert wurde, gestaltete sich zu einer begeisterten
Freundschaftskundgebung, welche allen Theilnehmern unver
gesslich bleiben wird.Ling en's Leistungen als Hospital-Arzt und Praktiker
gehören zu den hervorragenden, dennvon seinenStudienjahren
an hat er stets lebhafteswissenschaftliches Interesse bewahrt,
wovon die Protokolle der ärztlichen Vereine (er gehörte an
fangs einem kleinen aus 12 Mitgliedern bestehendenprivaten
Verein an) Zeugniss geben. Er ist unermüdlich gewesen in
interessanten casuistischen Mittheilungen aus seinemgrossen
Beobachtungsfelde – (Pustula maligna, Volvulus – sah er
mehr als die meisten andern Spitals-Aerzte). Er folgte auf
merksam den Fortschritten der Wissenschaft und suchte an
seinem Hospital reges wissenschafsliches Streben unter den
Collegen zu fördern; so war denn vor etwa 20 Jahren sein
Hospital durch besonders tüchtige Ordinatoren ausgezeichnet
unter denendie nun schon verstorbnen Ed. v. Wahl, G. Am
burger, Hüber, Lehmann und einige Andre.
Lingen's literärische Thätigkeit konnte sich natürlich
nicht auf bahnbrechendeForschungen, sondern nur auf prak
tische Themata beziehen.
Von ihm sind folgende Aufsätze publicirt:

A. in der St. Petersb. med. Zeit schrift.
Bd. I. 1861.Amputatio spontanea antibrachii sinistri.

Harn-Abscess und Fistel bei einem entmannten
Individuum.

« III. 1862.Inhalationen der Eisenchloridlösung bei Lungen
blutung.

«VI. 1864.Zur Casuistik der Gehirnkrankheiten.- Allgem. Uebersicht der Krankenbewegung im
Marien-Magdalenen-Hosp. i. J. 1863.
Mehrfache Venen-Thrombose, Embolie der Lungen
arterien, pleuritisches Exsudat.

- - Vergiftung durch Calabar-Bohne.
IX. 1865.

e",zu. dem Marien-Magdalenen-Hosp. f. d.
«XI. 1866.Bericht über d. Cholera dieses Jahres im Marien“NF. I. 1870.Bericht über d. Krankenbewegung im Marien

Magdalenen-Hosp. i. J. 1869.
« II. 1871. dasselbef. d. J. 1870.
«IV.18"/74.Ein Fall von Lipoma molluscum (mit 1Tafel).
B. in der St. Petersb. med. Wo c h einschrift.
1876.Bericht über d. männliche chirurgische Abtheilung

im Marien-Magdalenen-Hospital 1875–76.
1882.Vergiftung durch Kali chloricum.
Zur Casuistik der Darmverschliessungen.

Ein an Arbeit und Erfolgen reiches durch allgemeinste
Anerkennung und Liebe glückliches und langes Leben liegt
hinter ihm; dankbar und zufrieden ist er aus demselbenge
schieden. Wir bewahren von Ling en das Bild einer har
nonischen Menschen-Gestalt, welche eine Zierde unsres Stan' gewesen ist. Sein Andenken wird in allen Herz fort60EIl –Z,

C -
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Vermischtes,

– Unter der Ueberschrift «the medical Babel» bringt
das Brit. Med. Journal einen kleinen redactionellen Artikel,
den wir in der Uebersetznng folgen lassen:
«Eine der Haupt-Schwierigkeiten bei den internationalen'' ist die Sprachenfrage, – zugleich ein Umstand, welcher droht die Serie der Congressezu einembaldigen
Ende zu bringen. Auf den ersten Congressen gab es2 offici
elle Sprachen, von denen die einedie französischewar. Später
wurden 3 officielle Sprachen anerkannt und seitdem ist das
Englische immer einederselbengewesen.Beim letzten Congress
waren 4 Sprachen officiell– Italienisch, Französisch, Deutsch
und Englisch. Wie wir vor einigen Monaten mitgetheilt
haben, soll das Englische vom internationalen Congress in
Moskau 1897 ganz ausgeschlossenwerden. – Als die inter
nationaleVerkehrs-Sprache ist das Französische proclamirt, –
doch die Mittheilungen in den Sectionen können ausserdem
auch Deutsch od. Russisch gemacht werden. Sir William
Mac Corm a c , welcher General-Secretair des Congresses
von 1881in London war und England auf mehreren spätern
Congressen vertreten hat,–weist darauf hin, dass in Copen
hagen das Dänische nicht zugelassen war und dass es eine
verständige Concession gewesen wäre, ein gleiches Verhalten
für den Moskauer Congress zu adoptieren.
Wahrscheinlich verbietet das russischeNationalgefühl diesen
Modus. Aber es ist zu befürchten, dass die Beibehaltung der
russischenSprache, die sowenig im übrigen Europa verstanden
wird, einen abschreckendenEinfluss auf auswärtige Besucher
haben wird, besonders auf englisch redende. Die Lage der
deutsch und französisch redenden Gäste wird ohne Zweifel
besser sein, doch keineswegs befriedigend,– denn wirkliche
internationale Discussionen werden einfach unmöglich, wenn
die Sprache der voraussichtlich am zahlreichsten vertretenen
Mitglieder den auswärtigen Mitgliedern unverständlich ist».– Am 16. Februar beging der Professor der pathologischen
Anatomie an der militär-medicinischen Academie, Dr. Con
stantinWinogradow sein25-jähriges Dienstjubi
läum. Der Jubilar ist ein Schüler der medico-chirurgischen
Academie, anwelcher er i. J. 1870den Cursus absolvierte.Nach
dem er längere Zeit als Prosector am St. Petersburger Niko
lai-Militärhospital gewirkt, wurde er zum Professor der Uni
versität Tomsk ernannt, von wo er 2 Jahre später in gleicher
Eigenschaft an die militär-med. Academie ': wurde.– In der vorigen Woche vollendeten sich 25 Jahre der
dienstlich ein und wissen sich aft l i c h en Thätig
keit des Consultanten für Nervenkrankheiten und Elektro
therapie am Klinischen Institut der Grossfürstin Helen ePawlowna, Prof. Dr. Motsch ut kowski. Der Jubilar
war früher viele Jahre Arzt in Odessa und zugleich Präsi
dent der dortigen balneologischen Gesellschaft.– Der Professor der physiologischen Chemie an der milit.
medicinischen Academie, Dr. A. I. Danilewski, welcher
vor Kurzem sein 25-jähriges Jubiläum feierte, ist aufweitere
fünf Jahre im Dienst belassen worden.– Dem Vernehmen nach ist der frühere Professor der
Chemie an der Universität Tomsk, Dr. S. I. Saleski, zum
Mitglied des gelehrten Comités des Ministeriums der Volks
aufklärung ernannt worden.– Mit der interimistischen Leitung der durch den Tod
Prof. Tschudnowski's verwaisten 2. therapeutischenAb
theilung des klinischen Militärhospitals ist der Privatdocent
der milit.-med. Academie Dr. Janowski betraut worden,
dem zugleich auch die Vorlesungen über Diagnostik und all
gemeineTherapie übertragen sind.– Ordensverleihung. Der St.Stanislaus-Or
den I. C lasse – dem Präsidenten des medico-pharmaceu

tischen Curatoriums in Moskau, wirkl. Staatsrath Dr. A.W
Dobrow.
– V erst orb en: 1) Am 9. Februar in Sewastopol der
dortige freiprakticirende Arzt Dr. Johann Gelström im
57. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammt aus Dorpat,wo
selbst er auch von 1859–64 Medicin studierte,worauf er seine
Studien an der medico-chirurgischen Academie fortsetzte und
nachdem er an der Moskauer Universität i. J. 1867 die Doc
torwürde erlangt hatte, war er anfangs Ordinator am Findel
hause in Moskau, dann am Stadthospital in Odessa, bis er
sich 1884als praktischer Arzt in Sewastopol dauernd nieder
liess. Wie die Tagesblätter berichten, hat Dr. G. sich ein
ansehnliches Vermögen erworben, welches laut Testament
nach demTode seiner Wittwe der Moskauer Universität für
Stipendien zufällt. 2) Am 31. Januar in St. Petersburg der
ältere Arzt des 3. Artillerie-Mörser Regiments, J. D. Flo
rin ski aus Pleskau, im Alter von 40 Jahren. 3) In Mar
burg der ehemaligeHonorarprofessor der Anatomie Dr. Guido
Wagener, ein Schüler Liebe r küh n's, im 73. Lebens
jahre. 4) In Upsala einer der angesehensten schwedischen
Aerzte, der Professor der Pathologie und Hygiene, sowie
Präsident des Upsaler ärztl. Vereins, Dr. Hedenius, 68
Jahre alt. Der Verstorbene hat auch an demvon Hirsch
und Gur lt herausgegebenen «Biographischen Lexicon der
hervorragendsten Aerzte» mitgewirkt.– Die Royal medical and chirurgical Society
wählte in ihrer Sitzung vom 11. Februar denberühmten Arzt
Lord Kelvin (Sir William Thomson) zum Ehren
mitglied e und folgende Gelehrte zu auswärtigenEhrenmitgliedern: die Proff. Koch und v. Berg
mann in Berlin, Erb und Czerny in Heidelberg, Koch er
in Bern, Fournier, Laver an und Pierre -Marie in
Paris, sowie Dr.Weir Mit c h el l in Philadelphia.

(A. m. C-Ztg.)
– Die St. Petersburger städtische Sanitäts
commiss 1on hat beschlossen, die Zahl der Betten in eini
genGebärasylen zu vermehren und in nächsterZeit ein neues
Gebär asyl mit 12bis 15 Betten im Kasanschen Stadttheil.
wo bis jetzt kein solches existiert, oder im Spasski-Stadttheil
zu errichten. (Her.)– In Moskau ist ein bacteriologisches Institut
eröffnet worden, dessen Bau und Einrichtung gegen 55.000
Rbl. gekostet haben, die durch freiwillige Spenden und Sub
ventionen von einigen Städten und Landschaften beschafft
worden sind. Der Unterhalt des Instituts ist auf mehr als
16000 Rbl. jährlich veranschlagt.– Zur Errichtung eines bacteriol o
Instituts bei der Universität Kasan hat die
25.000Rbl. bewilligt.– Die Zahl der Todesfälle an Diphtherie in
den Pariser Hospitälern betrug i. J. 1895– 435,
während 1894– 1009 Todesfälle, 1893– 1266,i. J. 1892–
1403,i. J. 1891– 1361, i. J. 1890– 1668und in den Jahren
1880 bis 1889im Mittel 1840 Todesfälle vorkamen. Seit
der allgemeinen Einführung der Heilserumtherapie hat somit
die Diphtheriesterblichkeit in Paris um */
abgenommen.
– Zum 16. Februar verblieben in den Hospitälern St. Peters
burg noch 2 C h o l er akr an ke.
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Ueber Entlastung und Ruhestellung erkrankter Kör
pertheile.

Von

Dr. E. A in der s.

Vortrag gehalten auf dem livländischen Aerztotage
September1895.

Meine Herren!

Das Studium der Statik und Mechanik des mensch
lichen Körpers hat eine solche Fülle therapeutischer Ge
sichtspunkte und eine solche Ueberproduction von Heil
verfahren, Schienen und Apparaten zur Folge gehabt,
dass e

s

mir gestattet sei, des Verständnisses wegen die
Grundzüge ünseres orthopädisch chirurgischen Handelns

in einigen Hauptgruppen zu betrachten. Es drängen sich
hier in unserem modernen Vorgehen die Principe der
Ruhestellung und Entlastung in den Vordergrund, denen
die Correctur durch Zug, Druck und Bewegung gegen
übersteht.

Aus rein praktischen Gründen will ich unterscheiden
unter den uns beschäftigenden Krankheitsgruppen: Er
krankungen, die Immobilisation und Entlastung – und
solche, die Redressement und Correctur verlangen und
zulassen.

Aber das eine Gebiet greift mächtig in der orthopä
disch-chirurgischen Wissenschaft in das andere hinüber,
und e

s

wäre schön, könnten wir behaupten, wir hätten
dieGrenzen zwischen beiden auf strenge Indicationen zurück
geführt. Wenn ich in einer strengen Indicationsstellung hier
eine Hauptaufgabe sehe, so stehe ich wohl auf dem scharf
polemischen Standpunkte gegen das bis zur Stunde miss
bräuchliche Vermischen der Grenzen zwischen den Prin
cipien von Ruhe und Bewegung.

Und doch haben wir auf beiden Gebieten mächtige
Fortschritte gemacht durch die Vervollkommnung unserer
unblutigen Mittel, durch die Entwickelung unseres opera
tiven Eingreifens, hier in den mechanisch wirkenden Ap
paraten, dort in den, das Scelett schonenden, blutigen
Eingriffen.

Wäre es darum nicht Zeit zu einer schärferen Indica
tionsstellung ?

Ewig drängt sich uns die Frage entgegen, welche Pe
riode der Arthritis der perversen Stellung zu Grunde
liegt, wie rasch und wann wir aus der Ruhestellung zu

Bewegung übergehen, – und mächtig und weitgehend
wird gegen eine strengere Indication gesündigt

Es sei mir gestattet, heute von der Gruppe von Er
krankungen zu sprechen, die Ruhe und Entlastung for
dern, die sich noch in einer Periode befinden, wo wir
den erkrankten Körpertheil noch nicht seiner Function
wiedergeben wollen. Wir haben in dieser Periode die
Körpertheile durch längere Zeiträume in einer Stellung

zu erhalten, welche geeignet ist, sie später in Function
treten zu lassen.

Aber wir haben im Auge zu behalten, dass erst mit
Eintritt der Function ihr definitives Schicksal entschieden
wird. Denn wir fassen dem Wolff'schen Transformations
gesetze gemäss, die Funktion als das Primäre auf, durch
welche der Scelettabschnitt seine definitive Formation
erhält.

Mit der statischen Inanspruchnahme der Extremität
tritt die Transformationskraft in die Erscheinung. Wäh
rend der langen Periode der Ruhestellung und Entlastung,

die uns besonders interessiert, haben wir wenig oder gar
nicht mit diesem mächtigen Factor zu rechnen. Die
Transformationskraft legt an den Stellen, die grösseren

Druck auszuhalten haben, Knochenbälkchen a
n

und sorgt

a
n

den Stellen verminderten Drückes für Resorption und
Schwund der letzteren, sie lässt Knochensubstanz schwin
den, wo sie statisch überflüssig geworden.
Wir dürfen uns nicht mehr täuschen. So unmittelbar
wir die Transformationskraft in Wirkung treten lassen,
wenn wir bei allen möglichen Belastungsdeformitäten,
bei relativ gesundem Gewebe veränderte statische Ver
hältnisse schaffen, – so langsam und weit führt uns
der Weg dahin, wenn wir es mit destruirenden entzünd
lichen Zuständen zu thun haben. Unter diesen aber
nimmt die locale Tuberculose ein wahrhaft imposantes



72

Contingent in Anspruch. Hier aber wird der Chirurg am
raschesten zum Frevler, wenn er die Indicationsgrenzen
von Ruhe und Bewegung zu unvermittelt überschreitet.
Wir wissen, dass die Transformation in directer Be
ziehung zur Wiederherstellung der Function despatholo
gisch veränderten Knochens steht, und dass die Archi
tectur pathologisch veränderter, aber zugleich functioni
render Knochen dem Zwange mathematischer Regeln
unterliegt. Die Perversität der Stellung, welche sich unter
dem Einfluss eines rhachitischen oder tuberculösen ent
zündlichen Processes vollzieht, kommt zu Stande, indem
der specifische Krankheitsprocess neben demTransforma
tionsprocess einberläuft. Beide Processe treten oft gleich
zeitig auf, wenn das Glied in Function geblieben ist, –
sie bestehen neben einander während des oft langen flo
riden Stadiums. Und doch wird ihr Verhalten und unser
Handeln ein sehr verschiedenes sein, je nachdem wir es
mit einem tuberculösen oder nicht tuberculösen Processe
zu thun haben.

Unbeschadet und ungerächt führen wir eine scoliotische
Stellung in eine grade, eine Supinations- oder Pronations
eine Walgus- und Warusstellung in eine normale blutig
oder unblutig zurück, und nöthigen die Spongiosabälkchen

zu einer restituierenden functionellen Hypertrophie.
Nicht so die tuberculös befallenen Gelenke und
Knochen.

Wir beschränken die gewaltsame Reduction, den un
vermeidlichen Insult der Herderkrankung im Hinblick
auf die Propagation des Processes nach Möglichkeit. Um
den Process zum Stillstand zu bringen, inmobilisierenund
entlasten wir und verhüten prophylactisch die perverse
Stellung.

Auch ist es zum mindesten wahrscheinlich, dass der
transformatorische Process, auch wenn das Glied seiner
Function wiedergegeben ist, nicht in dem Maasse in
Action tritt, so lange der destruirende tuberculöse Pro
cess an Mark und Corticalis spielt.
- Wir befinden uns in einem Circulus vitiosus. wollten
wir einem, in seine normale Stellung zurückgebrachten
Gliede die Function gestatten.

Die Transformation ist nur in Kraft, so lange der
Körpertheil in Function; – Bewegung und Function
leisten dem tuberculösen Process Vorschub – der tuber
culöse Process aber greift sicher störend in den trans
formatorischen ein.

Unser therapeutisches Handeln tendiertdarum nach der
Seite der Functionslosigkeit, d. h. nach Ruhe und Ent
lastung, wo wir aber redressieren, haben diese zu
folgen.

Ich würde vielleicht mit mehr Zuversicht. Ihre freund
liche Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, dürfte ich
an der Hand des grossen Materiales unserer Anstalt mich
der Frage nach den Effecten von Ruhe und Entlastung
zuwenden, die identisch wäre mit der Frage nach dem
Schicksal des tuberculösen Herdes. Leider gestattet der
Rahmen meiner Mittheilung dieses nicht. So sei nur die
technisch therapeutische Seite ins Auge gefasst. –Wir
haben somit die Frage zu beantworten, wie erzielen wir
am vollkommensten Ruhestellung eines Körpertheils und
wie entlasten wir denselben.

Die kurz gemessene Zeit gestattet es nicht, auf die
complicirte Technik der Behandlung tuberculöser Gelenke
dem modernen Standpunkte der Frage entsprechend ein
zugehen. Sie würde uns zu weit in das vielseitige Gebiet
moderner Orthopädie hineinführen.
Es sei mir nur gestattet, an der Hand jener bespro
chenen Hauptgesichtspunkte in der Behandlung localer
Tuberculose Ihnen eine Reihe von mir oft angewandter,

zum Theil von mir construierteroder modificirter Apparate
zu demonstrieren.

Das, was ich Ihnen mir die Freiheit nehme zu zeigen,
bezieht sich nur auf Apparate für die Periode der Be
handlung, die Ruhe und Entlastung erfordert. Auch trete
ich keineswegs in eine Polemik zu anderen sehr ver
wendbarem Material und spreche nicht von redressiren
den und Stützapparaten, die in den von mir viel ge
brauchten Hessingschen Apparaten ihre Muster finden.
In der ersteren Frage, wie wir am besten Ruhestellung
erreichen, halten wir uns wohl an das Postulat, das L0
renz für eine gute Schiene oder einen immobilisierenden
Apparat stellt, dass nämlich die Lichtung eines solchen
eine vollkommene Congruenz mit der zu deckenden Ober
fläche des erkrankten Körpertheiles aufweise. Das er
reichen wir mit verschiedenen Materialien, – mit keinem
aber wohl genügen wir den Gesichtspunkten der Festig
keit, Leichtigkeit und knappen Coaptation in dem Grade,
wie mit dem Filze. In dieser Beziehung dürfte kaum
ein Material dem Filze gewachsen sein, dank seiner er -
staunlichen Plasticität, durch welche er sich jedem Mo
dellobjecte in seiner Flächen- und Kantenkrümmung zu
coaptiren im Stande ist.

Was den Gesichtspunkt der Entlastung durch Func
tionslosigkeit betrifft, so sind wir in Bezug auf die Ex
tremitäten in keinem Conflicte, indem wir nach festge
stellter Diagnose mit Unerbittlichkeit den Gebrauch des
Gliedes abstellen. Wir erreichen das am vollkommensten
durch Krücken, indem hierbei der ganze Muskelapparat

bis auf die letzte Gruppe in Ruhe geht. – Wir kämpfen
bekanntlich hier einen schweren Kampf mit demweniger
Erfahrenen, besonders aber mit Widerstand des Patienten,

wenn wir die Entlastung eines dem Laienauge noch fast
gesund erscheinenden Gelenkes an der unteren Extremi
tät verlangen. Aber immerhin sind wir in der Lage,
soweit es die Extremitäten betrifft, eine Bewegung des
gesammten Körpers von Ort zu Ort so oder so zu er
möglichen.

-

Wie steht aber die Frage betreffs der Erkrankungen
der Wirbelsäule ?

In der Behandlung keines Körpertheiles lässt sich die
Durchführbarkeit der beiden Principe von Ruhe und Ent
lastung schärfer prüfen und lokalisieren als in der der
Wirbelsäule.

In Bezug auf diese nehme ich keinen Anstand zu be
haupten, dass die bisher entwickelten therapeutischen
Gesichtspunkte der Ruhestellung und Entlastung in dieser
Form keine Anwendung finden dürfen. Mit Berufung auf
meine Arbeit über die Haltung der spondylitischen Wir
belsäule (Langenbecks Archiv 1888) möchte ich be
haupten, dass der Augenblick wohl gekommen ist, wo
wir uns der Erkenntniss nicht mehr verschliessen können
dass, so frei unser Handeln, blutig oder unblutig, corri
girend, reducirend oder bloss entlastend in Bezug auf
die Gelenke, – so scharf vorgezeichnet unser Weg be
treffs der tuberculös erkrankten Wirbelsäule ist.

Modellstudien, dioptrische Zeichnungen und Leichen
versuche, die ich für die von mir geltend gemachten Ge
sichtspunkte verwendete, dürften nicht ungeeignet sein,

die amerikanischen Illusionen, betreffs der von Spondyli
tis befallenen Strecke der Wirbelsäule in etwas zurecht
zu stellen. Wir haben unsere namhaften orthopädischen
Effecte auf die Haltungsveränderungen zurückzuführen,
welche sich in den von Spondylitis freien Partien der
Wirbelsäule vollziehen.

Wir dürfen es für unsere Aufgabe ansehen, in den
Naturheilungsprocess, der in der Bildung eines Gibbus
sein Hauptmittel gefunden, nicht störend einzugreifen –
aber es erwächst uns zugleich die Aufgabe, alle un
günstigen Momente zu entfernen, welche die Gibbusbil
dung durch fortschreitende Erweichung des erkrankten
Knochens fördern, – mit einem Worte, wir haben die
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Gibbusbildung auf das unumgänglich nothwendige Maass
zu beschränken.

Dem Princip der Ruhestellung werden wir bald durch
Ausschluss aller Bewegungen der Wirbelsäule mittelst
immobilisierender Verbände und Apparate gerecht, –
nicht so leicht aber dem Gesichtspunkte der Entlastung.

Hier haben wir den Druck des supragibbären Abschnittes,
der den Kopf trägt, mit seinem deletären Einfluss auf
den tuberculösen Herd auszuschalten. Dieses aber sind

wir nicht im Stande, mit keiner Form des Jurymastes,
bei Anwendung der besten Hessing'schen Kammbügeln,– wenigstens nicht im floriden Stadium der Spondylitis.
Es hilft uns nichts, dass wir aus Rücksicht für den
allgemeinen Zustand den kleinen Patienten herumgehen

lassen. Die durch den Schmerz gestörte Nachtruhe, die
dem entsprechend verweigerte Nahrungsaufnahme, führen
bedingungslos zu einem Herabsinken der Constitution,
und dementsprechend zu einer Verschlimmerung des lo
kalen Processes.

Wir thun darum gut, uns sogleich an die dankbarste
Aufgabe der Orthopädie zu machen, die rasch und aus
nahmslos zum Ziele führt, das kranke Kind von seinen
Schmerzen zu befreien.
Entlastung, welche Schmerzstillung und Beschränkung

der Gibbusbildung vermittelt, gelingt aber allein durch
eine modificirte Horizontallage. Diese ist bis zur begin
nenden Consolidierung einzuhalten. Hierbei verhindern
wir nicht das Wiederzusammentreffen relativ gesunder
Knochenpartien, welches einen energischen Reiz zur Cal
lusbildung giebt.

Diesen Gesichtspunkten werden wir gerecht durch die
mit Extension verbundene Reklinationslage in den ver
schiedenen Formen der Stehbetten, – am vollkommen
sten aber wohl durch das Lorenz'sche Reklinationsgips
bett. Diesen Ihnen wohl bekannten Apparat war ich be
müht, möglichst zu vervollkommnen und darf Ihnen
bei seiner Anwendung von sehr befriedigenden Resulta
ten berichten. Ich lasse hierbei im Gegensatz zu Lorenz
sowohl die Gips- als die Filzschiene genau und congruent
den Körperformen entsprechend ohne Polsterung ar
beiten.

Ich verfüge über eine namhafte Reihe von Patienten,
welche zu halben, zu ganzen und mehreren Jahren in
verschiedenen Lagerungsapparaten zugebracht. Das ge
quälte, herabgekommene Kind verändert sich oft in we
nigen Tagen nach eingenommener Horizontallage bis zur
Unkenntlichkeit, indem es schmerzlos wird und Schlaf
und Nahrungsbedürfniss wiedergewinnt.

Die Apparate vermitteln ein gefahrloses Reisen in die
Curorte; einige meiner kleinen Patienten haben jahrelang
in Nizza und an der französischen Küste in den Reclina
tionsbetten zugebracht.

Im Hinblick auf die lange, kaum bestimmbare Latenz
periode des tuberculösen Herdes werden wir gut thun,
die längsten Termine für das Verlassen der horizontalen
Lage zu wählen, und das Gehen allmählig in kurzen
Seancen zu gestatten.
Dann aber kommen die immobilisierenden Stützapparate

mit Kopfhalter in weitester Form in Anwendung.
Ich hielt mich bei der tuberculösen Erkrankung der
Wirbelsäule länger auf, weil sich hier die Principe der
Ruhestellung und Entlastung schärfer zuspitzen.

Nun sind wir in der günstigen Lage, im Gegensatz
Zu der Wirbelsäule tuberculös befallene Gelenke der obe
ren Extremität, das Knie und das Fussgelenk mit den de
monstrirten und anderen Apparaten mehr weniger voll
ständig zu immobilisiren und zu entlasten.
Am meisten Zweifel hätte ich an der wirklichen Ent
lastung des Hüftgelenkes mittelst Gehapparaten, beson
ders wenn es sich um frischere Stadien handelt. Die Ex
tension der ganzen Extremität im Stützapparate nach

unten fixiert dieselbe knapp im Apparate, der Stützpunkt
trifft aber das Becken am tuber ischi.
Es ist anders kaum denkbar und meist beisorgfältiger
Untersuchung nachweisbar, dass mit jedem Schritt die
beiden die coxa bildenden Knochentheile, Becken und
femur, eine Bewegung gegen einander ausführen. Es
wird darum, so lange man der Krücken enträth.
nicht so leicht das Ideal einer vollständigen Ruhestellung
zu erreichen sein. Die vollkommenste Congruenz der
Lichtung des Apparates mit Becken und Oberschenkel
dürfte die erwünschte Bewegungslosigkeit nicht so voll
ständig erreichen, es sei denn, dass man die coxa der
gesunden Seite, wie das in Fällen geschieht, in die Im
mobilisation hineinzieht. – Wir werden darum auch bei
der Coxitis nicht einer möglichst abzukürzenden Periode
der Horizontallage vorläufig ausweichen können.
Wie wir aber auch verfahren, – immer wird unser
Streben dahin gehen, nach überstandenem degenerativem
Processe, nach Herstellung möglichst günstiger statischer
Verhältnisse den Körpertheil, im Hinblick auf die Trans
formationskraft, in möglichst kurzer Zeit der Funktion
wiederzugeben.

Referate,

Stabel. Zur Behandlung der Kröpfe mit Schilddrüsen
eXtract. Sitzung der Berliner Medic. Gesellsch. vom
22. I. 1896.Allgem. medicinischeC-Zeitg. Nr. 9 u. 10.
Auf der Berg mann'schen Klinik und Poliklinik wurden
seit October 189483 Strumen mit Schilddrüsenfütterung be
handelt. Die Bestimmung des Halsumfanges erfolgte, indem
das Bandmassüber die Vertebra prominens und um die grösste
Prominenz der Struma herumgelegt wurde. Zur Verwendung
kamen Kalbs- und Hammelschilddrüse, die Verabreichung ge
schah 2 mal wöchentlich: Erwachsene erhielten Dosen von
10g. steigend bis auf 15g, Kinder 4–10 g. Alle Kranke
vertrugen die Drüse ohne Beschwerden mit einer Ausnahme;
dieser war die Drüse ekelerregend, sie erbrach darnach, offen-
bar handelte es sich um eine Idiosyncrasie. Was die Neben
wirkungen der Schilddrüsenfütterung – den Thyreoidismus
betrifft, so sind es nach Stabel sicher nur Wirkungen von
Zersetzungsprodukten der Eiweisskörper der Drüse. Solche
Nebenwirkungen – gastrische Störungen – wurden nam.
in der wärmeren Jahreszeit beobachtet,wo die Drüse weniger
haltbar ist; als sie auf Eis aufbewahrt wurde, blieben alle
Störungen aus trotz grösserer Dosen, als vorher. Die Resul
tate der Behandlung fasst S. in 2 Tabellen zusammen; Ta
belle I: Fütterung frischer Drüsen, Tabelle II: Thyreoidin
tabletten: Was zunächst die Behandlung mit frischer Schild
drüse anlangt, so ergab sie in allen 25 Fällen ein positives
Resultat, jedoch nur eine bedeutende Besserung; Heilung be
obachteteS. nur in 2 Fällen. Es ist also im Allgemeinen keine
Heilung zu erreichen, sondern nur eine gestörte Function zu
ersetzen. Gewöhnlich tritt 4–6 Wochen nach dem Aussetzen
der Behandlung wieder eine Zunahme ein. man darf deshalb
zwischen der Darreichung der einzelnenDosenkeine zu grosse
Zwischenzeit lassen, sonst geht das gewonnene Resultat
wieder verloren. Die Rückbildung des Kropfes hält zunächst
ein raschesTempo inne, später vollzieht sie sich immer lang
samer; wenn dann die Fütterung ausgesetzt wird, so zeigt
sich das Umgekehrte: erst findet ein unmerkliches Wachs
thum der Drüse statt, nach mehrerenWochen aber wird es
beschleunigter; je länger gefüttert ist, um so länger dauert
es, bis die Drüse nach dem Aussetzen wieder wächst.
Die Behandlung mit Thyreoidtabletten ergab kein so gün
stiges Resultat: bei geringem therapeutischen Effect zeigten
sie eineungünstige Wirkung auf das Herz, indem die Puls
frequenz eine bedeutendeSteigerung erfuhr. Bei chlorotischen
und neurasthenischen Mädchen mussten die Tabletten bald
ausgesetztwerden, weil die Pulsfrequenz eine Höhe von 150
erreichte; andere Patienten klagten auch schon bei geringer
Steigerung der Frequenz über Kopfschmerzen,Uebelkeit,Brech
reiz. Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. Braun von Fernwald. Ueber Asepsis und
Antisepsis in der Geburtshülfe. Wien, Josef Safar 1895.
An der Hand der Gebräuche und Erfahrungen aus der
Klinik Gustav Braun's in Wien bespricht Verf, einAssis
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tent dieser Klinik, die antiseptischen und aseptischenthera
peutischen Massnahmen. Die Brochure ist eine Fundgrube
allerlei wichtiger Einzelheiten, deren Bedeutung von Jeder
mann anerkannt werden muss, der selbst an einemgrossen
klinischen Materiale arbeitet. Grossen practischen Werth
muss aber der Inhalt dieses Buches für den practischen Arzt
haben, da in demselbenvieles zu finden ist, was in keinem
Lehrlinche steht. Da ja die antiseptischen Grundsätze bei
jedem therapeutischen Handeln in der Geburtshülfe zur
Geltung kommen müssen, hat Verf. eigentlich eine Diätetik
und Therapie der normalen und pathologischen Geburt ge
schrieben. Es ist ganz unmöglich auf den Inhalt des Buches
genauer einzugehen, dasselbe enthält ja auch viel allgemein
Ängenommenes, es sei aber doch hier auf einige Einzelheiten
hingewiesen, in denenVerf. einen eigenen Standpunkt ein
nimmt, oder wo es sich um noch streitige Fragen handelt.
Vaginalspülungen während der Schwangerschaft oder der
Geburt werden nicht gemacht ausser in den Fällen, wo ein
dickeitriger Ausfluss vorhanden ist, dagegenwerden wieder
holt vaginale Ausspülungen mit 1% l: bei Fieberinura partum wärmstens empfohlen. Die Anwendung der
äusseren Untersuchung allein wird den Hebammen vorge
schrieben, die innerliche Untersuchung auf die allerengsten
Grenzen eingeschränkt. Zur subjectiven und objectiven Des
infection wird 1% Lysollösung verwandt. Zur Reinigung
der Genitalien werden Bäusche aus dünnenHolzfasern benutzt.
Dammnähte werden am 6 Tage entfernt. Den secundären
I)ammnähten werden plastische Operationen 2 Monate nach
der Geburt vorgezogen, dagegen sollen alte Dammrupuren
sofort post partum plastisch angefrischt und vereinigt werden.
Die Chloroformnarcose im Wochenbett wird auf Grund von
2 ungünstigen Fällen als gefährlich angesehen, was auf den
grossen Säfteverlust und die Rückbildungsvorgänge bezogen
wird. Gesichts- und Stirnlagen werden exspectativ behandelt
ohne Umwandlungsversnce. Die Indication zum Forceps
wird strenge gestellt, dieZangenlöffel werden mit sterilisiertem
Olivenöl schlüfrig gemacht. Bei nicht verstrichenem Mutter
mund werden bei Erstgebärenden multiple Incisionen, bis
zur Scheidenwand gemacht. Die Symphyseotomiefindet nur
beschränkt, der Kaiserschnitt bei relativer Indication häufigere
Anwendung. Die Placenta praevia wird in der Weise be
handelt, dass mit dem Colpeurynter tamponiertwird bis zur
enügenden Eröffnung des Mm., wornach die Wendung folgt.' Wendung nach Braxton-Hicks wird nicht ausgeführt,
um Cervixrisse zu vermeiden.– Die künstliche Frühgeburt
wird bei Lebensgefahr der Schwangeren(Herz- Lungen-Nie
renkrankheiten und Eclampsie) durch Eihautstich, bei engem
Becken nach K 1a insie eingeleitet. Bei Blutungen in der
Nachgeburtsperiode ist die Lösung der Placenta mit mangel
haft desinficirter Hand als das kleinereUebel erlaubt. Incom
iete Aborte werden activ behandelt (Excochleation), retinierte
Eihautreste mit der Kornzange entfernt. Uterusausspülungen
werden selbst mehrfach bei pnerperaler Endometritis mit
hypermangansanrer Kalilösung gemachtund nöthigenfalls das
Cavan uteri mit Jodtincturwattebäuschen ausgewischt.
Das Buch Braun s sei hiermit allen Interessenten bestens
empfohlen. - W. Beckman n.
Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten.
Herausgegeben von Prof. Dr. E. Penzoldt und
Prof. Dr. R. Stin tZing. Jena, Verlag von Gustav
Fischer 1895. Zweiter Band.
Schon vor längerer Zeit habenwir den ersten Band dieses
vorzüglichenWerkes besprochen,welcher mittlerweile in seiner
weiteren Entwickelung rüstig vorwärts schreitet.– Die grosse
Reihe der Mitarbeiter an diesem zweiten Bande beginnt mitBinz, welcher in einem sehr lesenswerthen grossen Kapitel
die allgemeineBehandlung derVergiftungen, ihre Verhütungs
massregeln, ihre causale und symptomatischeBehandlung be
spricht. In dem speciellenTheile behandelt.Schuchardt
die Vergiftungen mit Metalloiden. Der Abschnitt zeichnetsich
durch seine reichlichen Literaturangaben aus und muss für
Sanitäts- und Fabriksärzte von grossem Werthe sein. Es
folgt die Behandlung der Vergiftungen mit Metallen von
W o l 1n er, wo die gewerblichen chronischen Vergiftungen
mit Quecksilber und Blei besonders ausführlich berücksichtigt
sind.
Das nächste Kaptiel bringt uns aus Feder von Husemann
die Therapie der Vergiftungen durch künstliche Kohlenstoff
verbindungen. Es ist das das Gebiet des Chloroforms. Jodo
forms, Aethers und ihnen verwandten Körper. Des weiteren
finden wir die Behandlung der anch bei uns so häufig vor
kommendenVergiftungen mit Weingeist von Moeli. Von
dem ebengenannten Autor Husemann folgen dann noch
zwei anderegrosse Abschnitte: Die Vergiftungen durch aro
matische Verbindungen und durch Pflanzenstoffe, die viele
practisch-wichtige Rathschläge enthalten und mit reichlichen
(Quellenangabenversehen sind. Ein altbewährter Meister auf
diesemGebiete.Er l en me y e r bespricht dann den chroni
schen Morphinismus und Cocainismus. Ergotismus, Pellagra

und Lathyrismus von Tuczek und die Behandlung der Ver
giftungen mitThier-und Fäulnissgiften von Husem an n be
schliessen diesengrossen einen Theil des Bandes. Der andere,
welcher die Therapie der Stoffwechsel- Blut- und Lymph
krankheiten bringt, ist ein Werk, zu welchem die HerrenPfeiffer, v.M er in g,M en de l’s ohn, Litten, S c h önborn, Bied er t, A' und Ever bu sich ihr Besteshergegebenhaben, auf den aber in gebührender Weise näher
einzugehen uns der Raum leider nicht erlaubt. Der Leser
wird die gewissenhafteund sorgfältige Weise in welcher dieVer
fasser ihre Aufgabe gelöst haben bald selbst herausfinden und
der Arzt auch an diesemBande einwerthvolles und nützliches
Nachschlagebuchfinden, welchesihm unter allen Verhältnissen
das bieten wird. was er sucht und was es ihm verspricht.

Kallmeyer.
Albert Eulenburg: Sexuale Neuropathie. Leipzig,
Verlag von F. C. W. Vogel, 1895. Preis 4Mk. 164. p.
Den für das Zuelzer-Ob er lände r'sche Handbuch
«Klinik der Harn- und Sexualorgane» von ihm geschriebenen
Abschnitt über den gleichen Gegenstand hat Eulenburg
in erweiterter und vielfach abweichender Gestalt zum vor
liegenden Buche umgearbeitet. Er macht so seine treffliche
Schilderung der «Störungsformen, die sich aus den
körperlich-seelischen Erscheinnngen und Beziehungen des ge
schlechtlichen Lebens und im Anschluss an sie oder vermöge
der auf sie geübten Rückwirkung ergeben,» und die im indi
viduellen wie socialen Leben eine so gewaltige Rolle spielen.
einemweiteren Aerztekreise zugänglich.
In ansprechender Weise werden abgehandelt: 1) die Neu
rasthenia sexualis, 2) die genitalen Localneurosen, 3) die
krankhaften Anomalien des Geschlechtsinns. Jedes Capitel
trennt nach Möglichkeit die pathologischen Erscheinungen
beider Geschlechter, was im 2. stricte durchgefürt werden
konnte. Für Prophylaxe, Hygiene und Therapie auf diesem
Gebiete ertheilt der Verf. beherzigenswerthe Rathschläge.
welche zwar den auch gerade bei der Mehrzahl der Aerzte
geläufigen Ansichten öfters widersprechen, jedoch sicher das
Richtige treffen und deshalb als Richtschnur des ärztlichen
Handelns in solchen Fällen dringend anempfohlen werden
müssen.
Maassgebend ist überall der Standpunct des Praktikers
gewesen,weshalb namentlich im 3. Abschnitt Abschweifungen
in das anthropologisch und criminalpsychologische Gebiet
trotz des grossen Interesses vermieden worden sind, zumal
diesesCapitel von anderen Autoren, besonders von Krafft
Ebing, ausführliche Behandlung erfahren hat

Mi c h el so n.
Dr. B. Schürmayer (Hannover): Ueber die Ver
wendung des Kreosots und seiner Derivate. Verlag

von August Finsterlin. FischhausenSchliersee 0. 13
.

1895. Preis 1 M. 80 Pf,
In der Absicht, klarzustellen, was für besondere Vor
züge eigentlich die neuerdings empfohlenen medicamentösen
Behandlungsmethodender Lungentuberculosedemaltbewährten
Kreosot gegenüberbesitzen,hat Schürmayer nur das Kreo
so t selbst das Guaja kol, Guaja kol carbonat und
das Krie oso t carbon at einer kritik übendeneingehenden
Betrachtung unterzogen; und zwar sowohl auf Grund vor -

handener Litteratur, die auch in der Abhandlung den einzel
nen Capiteln vorausgeschickt ist, als auch sich stützend auf
seine eigenenpractischen Erfahrungen und gleichfalls solche
anderer Autoren.
Was nun das Guajakol und das Guajakolcarbonat
anbetrifft, so hat nach den Worten Verf’s «dieTheorie den
Practiker mit Mitteln, die keineswegs erprobt sind, auf die
schiefe Ebene gebracht.»– «Im Kreosotcarbonat scheint
nun ein Präparat gefunden zu sein, dass die vereinzelt auf
getretenen und von der Concurrenz ungeheuer vergrösserten
Nachtheile des Kreosots umgeht, die guten Wirkungen des
Kreosots besitzt, und somit die Errungenschaft Sommer
brod t's, das Kreosot in die Praxis eingeführt zu haben,
nun nicht mehr verloren gehen wird.»
Zum Schluss ist eine Uebersicht der Dosierungder einzelnen
Mittel nach verschiedenenAutoren beigefügt.

Hecker.
Prof. E. Blasius. Physikalische Uebungen für Medi
ciner. Sammlung naturwissenschaftlicher Lehrbücher.
(Leipzig 1895.Verlag von S. Hirzel.)
Wie e

s heutzutage von jedem wissenschaftlich gebildeten
Arzte verlangt wird, dass e

r

mit den üblichen chemischen
Methoden der Krankenuntersuchung vertraut ist, so ist es

jedenfalls auch sehr erwünscht, dass gleichfalls die Physik,
soweit sie den practischen Mediciner angeht, demselbenge
läufig sei. Auf manchen Gebieten practischer Heilkunde so

namentlich in der Ophthalmologie und der Electrotherapie,
sind ja die physikalischen Principien die vorherrschenden.
und eine Unkenntniss nach dieser Seite hin lässt schon von
vornherein jeglichen Erfolg als unmöglich erscheinen. In deuu
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eben erschienenen Buche nun versucht Blasius dem Me
diciner einen Leitfaden in die Hand zu gebensich nach dieser
Richtung hin vervollständigen zu können. Wir werden hier
bekannt gemacht mit den einzelnen Methoden der Messung,
mit den dabei üblichen Apparaten, mit ihrer Handhabung, in
demVerf. stets darauf bedacht ist den Stoff dem Leser ver
ständlich und klar darzustellen, und so diegrossen Schwierig
keiten diesesGebietes leichter zu überwinden. Mit grosser Aus
führlichkeit sind namentlichdiebereits obenalspractisch wichtig
betonten Capitel der optischenund der electrischen Messungen
ausgeführt. DemTexte sind 65 gut ausgeführte Abbildungen
beigefügt.

Hecker.
B. K. PoTT: MEDIeuhan cyxotka. I. OóIna MacTH.
IIporpeccmbhala Millneuhan atpobia. MockBa, 1895.
Preis 4 Rbl. 478 pag. Gr. 80.
Die Monographie ist die Frucht fleissiger mühsamerArbeit
des Moskauer Professors im Laufe von mehr als 20 Jahren.
Sie darfden Rang beanspruchen,gegenwärtig dasumfassendste
und gründlichste Werk über die progr. Muskelatrophie zu
sein. Als Beleg dafür diene eine kurze Inhaltsangabe: a)
Historische Uebersicht, 102Seiten. b) Uebersicht und Grup
pirung des casuistischen Materials. c) Eigene Beobachtungen
des Verf, 88 ausführliche Krankengeschichten, 280 Seiten.
d) Gruppierung der eigenen Beobachtungen und des Materials
der Moskauer Nervenklinik. e) Bibliographie 70 Seiten, be
ginnend mit dem Jahre 1851, enthaltend 1175NN. f) Alpha
betisches Autorenregister. Ganz vorzüglich sind die 4 in
denText geheftetenTafeln mit Phototypien prägnanter Fälle,
sowie die 10 lithographischen Tafeln im Anhange, gezeichnet
vom Wiener Meister Dr. J. Heitzmann; 4der letzteren zeigen
ebenfalls typische Krankheitsfälle, 6 geben mikroskopische
Bilder wieder. Auch die übrige Ausstattung des Buches ist
eine durchaus gute.

Nach Erscheinen der zweiten Hälfte, des speciellen Theils,
wird Roth mit Recht das Bewusstsein hegen können ein
fundamentalesWerk zu Ende geführt zu haben, welches auf
lange Zeit hinaus ein unentbehrliches Nachschlagebuch und
eine wichtige Fundgrube für jeden mit dieser Frage sich Be
schäftigenden bilden wird. Die gebührende Beachtung ausser
halbderGrenzen Russlandswird eserst nachseinerUebersetzung
in andereSprachen finden können, die wohl nicht lange auf
sich warten lassen wird.

Mi c h el so n.
HoTHare 1b in Pocc6axt. Pykonocrino RT, chapMako
Jori H. IlepeB01H, ctb 7 II31ahin „Ip. H. LMBaH0Ba.
C.-IIe Tep6ypr'H,LM31anieK.JI. Pikkepa 1895.IIkha 4py611.
Die siebente Auflage des beliebten Handbuches der Arznei
mittellehre von Nothnagel und Rossbach ist bereits
vor einigen Monaten in russischer Uebersetzung erschienen.
Die Eintheilung des Stoffes ist dieselbegeblieben, und ebenso
auch die Gesichtspunkte, welche die Verfasser bei der Abfas
sung desBuches leiteten. Eine Reihevon neuen Arzneimitteln,
welche uns die letzten Jahre gebracht, haben ihre Würdigung
erfahren und wir sehen auch hier wie überall, nicht nur ein
lexicographisches Herzählen des pharmakologisch und klinisch
Bekannten, sondern hören viel über diepersönliche Erfahrung
und subjective Auflassung der Verfasser. – Die rührige
Rickersche Buchhandlung und der Uebersetzer haben gewett
eifert dem Buche in russischer Uebersetzung ein angenehmes

“re und einen gefälligen und correcten Styl zu erElllEll, -

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Antiseptik der Därme durch Abführmittel.
Gilbert und Dominici haben um Näheres über die anti
septischen Eigenschaften der Abführmittel zu erfahren einem
erwachsenengesunden Manne je 15Gramm Natrum und Mag
nesia sulf. eingegeben. Es stellten sich am selben Tage sechs
Entleerungen ein, deren Gesammtgewicht 1510Gramm betrug.
Die Zählung ergab, dass in jedem Milligramm dieser Entlee
rungen durchschnittlich 272,253 Microorganismen vorhanden
waren und dass also die Gesammtzahl der an diesemTage mit
demStuhle entleerten Microorganismen mehr als 411 Milliar
den ausmacht. Die Faeces dieses Mannes enthielten unter nor
malen Verhältnissen, d. h. ohne Laxantien 67.000Keime pro
Milligramm und im Ganzen wurden täglich ca. 12 Milliarden
entleert. Unter dem Einfluss der Abführmittel war also ihre
Ausscheidung um 34. Mal intensiver geworden. Es ist wahr
scheinlich, dass die Ziffer 272253, welche den mittleren Gehalt
an Microben bei einem Menschen zeigt, welcher der Wirkung
eines Laxans unterzogen war, sich der Zahl nähert, welche
man erhalten würde, wollte man dieMicroben des Ileum zählen.

Ebenso wahrscheinlich ist es, dass dieZahl von 411Milliarden
ungefähr die Gesammtzahl der Mikroorganismen des ganzen
Verdauungstractus beträgt. Eine Abführung, welche eine be
deutendeVermehrung der Zahl der Keime in den Faeces ver
ursacht. bewirkt ohne Zweifel auch ein Aussetzen ihrer Virn
lenz, da die Keime des Dünndarms viel virulenter, als die des
Dickdarmes sind. Wenn es also möglich ist, dass eineVerneh
rung der im Darme befindlichen' und eine Zunahme
ihrer Giftigkeit das Auftreten einer Diarrhoe veranlassen
können, so ist es ebensogewiss, dass umgekehrt auch eine
Diarrhoe eine Vermehrung der Zahl der Keime in den Faeces
und eine Verstärkung ihrer Giftigkeit bewirken kann. – Die
Wirkung des Natrium und der Magnesia sulf. bei der Person,
mit welcher die Autoren experimentierthaben, ist am Tage
nach der Eingabe nochverfolgt worden und hat sich an diesem
Morgen noch durch einen Stuhl manifestiert, welcher 55.000
Mikroben im Milligramm und ca. 20 Milliarden total enthielt.
Am darauf folgenden Tage aber hatten die Faeces wieder
ihren normalen Charakter zurückgewonnen und hatten ein Ge
wicht von 430 Gramm, Sie waren also voluminös trotzdem
aber arm an Keimen, da sie nur 1350 pro Milligramm und
folglich nur etwas mehr als eine halbe Milliarde enthielten.
Wenn man sich erinnert, dass unter normalen Bedingungen
12 Milliarden Microben ausgeschieden wurden, so sieht man,
dass trotz der reichlichen Faeces die Zahl der Keime sich auf
ca. "20 der Normalziffer vermindert hatte. Das Abführmittel
hatte also den Darm desinficirt und einen, wenn auch nicht
absoluten, so doch einenbemerkenswerthenaseptischenZustand
des Darmcanals herbeigeführt. Es ist verständlich. dass die
Dauer dieser Asepsis nur sehr kurz ist und dass die Faeces
bald ihren gewöhnlichen Gehalt an Microbenwiedergewinnen.– Die Milchdiät aber ist, wie aus anderenVersuchen derselben
Autoren hervorgeht, geeignet eine fast absolute Aseptik des
Darmcanals zu unterhalten. Die langsame und progressive
Wirkung der Milch giebt sich erst nach 5 Tagen kund, aber
sie hält sich solange, als die Diät eingehalten wird. Man darf
also von den Abführmitteln nicht eine dauernde Aseptik ver
langen, aber sie wirken mit grosser Schnelligkeit. Ihre Desin
fectionsfähigkeit steht also in umgekehrtem Verhältniss zur
Milch und ergänzt, so zu sagen die Wirkung derselben.

– In der Literatur giebt es eine stattliche Reihe von Be
obachtungen, welche beweisen, dass wenn eine Person, die
mehrereSprachen spricht, aphatisch wird, sich dieSprachstö
rung nicht immer in gleichem Maasse auf alle Sprachen er
streckt, die der Kranke beherrscht. Pit r es hat im Laufe der
letzten Jahre Gelegenheit gehabt sieben Polyglotten zu beob
achten, welche infolge eines apoplectischen Insultes aphatisch
eworden waren. Aus diesen Beobachtungengeht hervor, dass
# Heilung der Aphasie bei einem Polyglotten sich gewöhn
lich in progressiver und systematischer Weise dermassenge
staltet, dass sich zuerst nur eine Sprache, die Muttersprache,
vor allen anderenwieder einstellt. DieWiederkehr desBewusst
seins jeder verlorengegangenen Sprache zerfällt in zwei Zeit
abschnitte: der Kranke versteht die Sprache, wenn er sie
sprechen hört, ist aber unfähig in ihr zu antworten; dannge
langt er aber zur Fähigkeit sich derselbenselbst zu bedienen.
Diese Entwickelung ist nicht immer vollständig. Wenn z. B.
ein Stillstand in der Heilung eintritt, so kann esvorkommen,
dass der Kranke dazu gelangt nur die Sprache zu verstehen
und später zu sprechen, welche ihm am geläufigsten ist.
Ebenso kann es passieren,dass er es dazu bringt eine oder
mehrereSprachen zu verstehen, ohne sie sprechen zu können.
Die systematischeWiederkehr des Sprachvermögens kann ma
türlich nur in den Fällen stattfinden, wo die corticalenSprach
centren nur einfach indirect mitbetheiligt, aber selbst nicht
direct laedirt oder zerstört sind. Die zeitweilige Unthätigkeit
dieser Centren erklärt nach Pitres zur Genüge die obenbe
schriebeneGruppierung der Symptomebei denAphatischen. Es
sei daher auch nicht nöthig, die an sich vollständig hypothe
tische Existenz von neuen Centren zu suchen, von welchen
jedes an sich dazu bestimmt sein soll einer Sprachezu dienen.

(Revue de médecine).

– P.u n ction des Peri cardi um. Delorme und Mig
non haben Untersuchungen über die Punction und die Inci
sion des Pericardium angestellt undbieten folgendesVerfahren
als das sicherste an: Behufs der Punction macht manan dem
linken Sternalrande, auf demselbenreitend, auf der Höhe des
fünften oder vierten Intercostalraumes einen kleinen Haut
einschnitt, dann senkt man die Canüle eines Aspirators am
Rande des Sternums ein, wobei die Nadel zuerst genau dem
Sternalrande folgt, darauf aber an die hintere Fläche des
Knochens gelangt, wo sie 1 ctm. weit geführt wird. Jetzt
wird sie direct nach unten und etwas nach hinten gestossen,
einige Centimeter tief, bis Flüssigkeit in den Aspirator ein
dringt. Die Nadel streift die vordere Herzoberfläche und
dringt in den vorderen, unteren Sinus pericardialis, welcher
einige Centimeter tief ist. Das Characteristische dieser Me
thode besteht in dem Befreien und Rückweichen des linken
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Pleuralrandes, welcher grundsätzlich hinter dem Sternum zu
suchen ist.

(Semainemédic. Bulletins de l'Académie.)– Intoxications erscheinungen durch äus
sere Anwendung des Wismuth. Gauch er und
Bailli berichten von 4 Fällen, in welchen nach äussererAn
wendung von Bismuthum subnitricum Vergiftungserscheinun
gen aufgetreten waren. In3 Fällen handelte es sich um Ulcus
cruris, im vierten um multiple Brandverletzungen. Die Kranken
waren täglich mit Bismuth. subnitr. verbunden worden. Die
ersten Symptome, durch welche sich die Vergiftung kundgab,
war das Erscheinen eines Saumes am Zahnfleische, welcher
viel Aehnlichkeit mit dem Bleirande hatte, aber etwas mehr
schieferartig war als jener. Ausserdem wurden noch auf den
äusserenWangenflächen Tättowirflecken beobachtet. Wurde
die Anwendung des Wismuths fortgesetzt, so trat eine ächte
Stomatitis hinzu, welche alsbald von Secundärinfectionen ge
folgt war. Das Aussetzen der Wismuthverbände jedoch brachte
die Erscheinung sofort zum Schwinden. Die chemischeAna
lyse des Präparates zeigte, dass dasselbe vollkommen rein
war und weder Salze, noch Blei, noch Arsenik enthielt.

(Semaine méd.)

Protokolle des VII. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden.

14.–16. September 1895.

Wierte Sitzung.

Freitag, den 15. Sept. 1895, 5 Uhr Nachmittags.
1. Dr. H. v. Krüden er hält seinen angekündigten Vor
trag: „Ueber die Ursachen desTrachoms“. (St. Petersb. med.
Wochenschrift»)

Dis cussion:
a) Dr. E. v. Hirsch heydt: Die Erwägung einiger all
gemein für das Sarkom als wesentlich anerkannter Eigen
schaften lasse die Berechtigung der vom Vortragenden her
vorgehobenenAnalogie zwischen Trachom und Sarkom frag
würdig erscheinen. Das Sarkom sei gekennzeichnet durch
seineMalignität, durch denCharakter einerAllgemein
er krankung und durch die Metastasen während das
Trachom ein durchaus lokales Individuum sei und des malig
nen Charakters entbehre. - - --
b) Dr. H. v. Krüdener: Die Analogie zwischen dem
Trachom und den Tumoren liege in der Neubildung und in
demZerfalle der neugebildeten Massen. Ferner sei hervorzu
heben, dass dasSarkom nicht immer einenmalignen Charakter
habe. wie z. B. das Riesenzellensarkom des Unterkiefers.
c) Dr. H. Tru hart citiert die Forschungen Schmidt
Rimpl er's auf dem einschlägigen Gebiete: genannter Autor
habe 1888auf dem Heidelberger Congresse Mittheilung über
die von ihm gezogenen Reinkulturen gemacht, die den Rein
kulturen Sattle r's und Michel's analog gewesen seien.
Eswürde Rednervon Interesse sein, zu erfahren. obSchmidt
Rimpler nachträglich eine etwaige Entdeckung von Coccen
zur Veröffentlichung gebracht hat.
d) Dr. v. Krü den er: ihm seien weitere Publikationen
Schmidt - Rimpl er's nicht bekannt als die, welche 1888
auf dem Heidelberger Congresse zur Sprache gelangten.
e) Dr. A. S c habert: Der erste Eindruck der v. Krüd e
n er'schen Zeichnungen lasse der Vermuthung Raum, als
könnte es sich,– in Anbetracht der Configuration und scharf
eschnittenen Conturen der Pigmente– um Russ oder an
eres Fremdkörpermaterial handeln. Wäre solche Vermuth
ung.Von der Hand zu weisen, wenn in Berücksichtigung ge
zogen wird, dass zum Nachweise eines organisch ein Ele
mentes stets der Zellkern erforderlich ist? Dieser zum Pig
mentein Beziehung stehende Kern sei in den v. K rüd en er
schen Untersuchungsubstraten nicht nachgewiesen.
f) Dr. H. v. Krüden er : Der Gedanke an eine etwaige
Verunreinigung ist schon aus dem Grunde zurückzuweisen,
weil sich die Pigmente im geschlossenen Follicel befinden.
Ein Kern liess sich allerdings auch an den scharf begrenzten
Bildungen nicht nachweisenund ein Entfärben der Gebilde ge
lang nicht.
g) Dr. H. Tru hart: ihm seien die diesbezüglichen Unter
suchungen Prof. Rählmann's bekannt, welche keine Kern
bildung ergaben.
Was die Entstehung des Trachomes belange, so spreche
für die Neubildung der Umstand, dass Trachomfollikel auch
auf der Caruncel entdeckt werden, während die letztere bei
bestehendemFollicularcatarrh von jeglicher Follikelbildung
frei bleibe.
2. Dr. R. Otto hält seinen angekündigten Vortrag: „Hei
serkeit“. («St. Petersb. med.Wochenschrift.»)

Disc nssion:
a) Dr. P. Berg eingrün: Der Larynxspiegel sei bereits1809
oder 1810von Senn in Genf ersonnenworden: Er combiuteri
das Instrument in seiner jetzt gebräuchlichen Form, benzunte
es aber nicht, weil er dachte, dass man mittelst eines so
kleinen Dinges nichts Rechtes sehen könne. Benjamin
Bell demonstrirte in London 1829als Erster die Anwendung
des Laryngoskopes. BesondereVerdienste um die Verbreitung
des Laryngoskops erwarb sich Emanuel Garcia, der
übrigens nicht Arzt, sondernGesanglehrer war.
b) Dr. R. Otto erwidert, dass ihm weniger daran gelegen
gewesensei, die historische Seite in der Frage der Erfindung
des Kehlkopfspiegels zu berücksichtigen als vielmehr das
Ganze zusammenzudrängen, was sich naturgemäss um den
Specialstoffsammle. Er wolle gerne zugeben, dassGarcia
nicht der allererste Erfinder des Laryngoskopes war, indess
habe er völlig unabhängig von früheren Einflüssen seine Er
findung gemacht, die dann glücklicherweise die besteVer
tretung inndAusbeutung ihrer Technik durch Türk und
Czermak gefunden hat.
3. Dr. Berg eingrün hält seinen angekündigtenVortrag:
Ueber die schädlichen Folgen der Nasenverengerungund be
kinderten Nasenathmung“. («St. Petersb. med.Wochensch.»).

Discussion:
a) Dr. E. Mey bemerkt demVortragenden gegenüber, dass
Letzterer die Folgen des einfachen Schnupfens zu tragisch
dargestellt habe,während die länger dauernde Coryza luetica
schon viel eher von schlimmen Folgen begleitet werde.
b) Dr. P. Bergengrün: Gewiss dauere die Coryza luetica
länger als die Coryza simplex und könne darum eher ver
derblich sein. Wenn jedoch der gewöhnliche Schnupfen lange
dauert, so sei er ganz bestimmt sehr lebensgefährlich.
c) Dr. R. v. Rimscha hebt in Anknüpfung an ein von
Dr. Bergengrün demonstrirtes Bild hervor, dass die Ve
getationen bei postrhinoscopischer Untersuchung kleiner er
scheinen als sie in der That sind. Redner konnte in einem
Falle, wo die adenoidenVegetationen einen postrhinoscopisch
bis zur Höhe der mittleren Muschel reichenden charakteristi
schen Zapfen zeigten, – denselben Zapfen von vorne sehen
und dieses Mal reichte er bis zum unteren Rande der unteren
Muschel. Es gelang nun, von vorne den Zapfen mit der
kalten Schlinge zu entfernen und damit zu constatiren, dass
es sich bei beiden Untersuchungen um denselbenZapfen ge
handelt hatte. Um sich von der Grösse der adenoidenWuche
rungen zu überzeugen, ist es erforderlich von vorne zu un
tersuchen.
d) Dr. E. A n ders bestätigt aus eigener Erfahrung die
Schilderung und Beobachtung geistiger Verstumpfung der mit
adenoidenVegetationen behafteten Kinder und macht aufdas
häufige Vorkommen des pectus carinatum bei diesenPatienten
aufmerksam.
e) Dr. R.Otto: Im Anschluss an die Ausführungen des
Herrn Dr. An der s möchte Redner die von ihm gemachte
überaus häufige, doch offenbar nicht zufällige Beobachtung
registrieren,dass es sich bei solchen durch die adenoidenVe
getationen herbeigeführten Formveränderungen des Thorax
um ein gleichzeitiges unverhältnismässiges Wachsthum der
Kinder handele; indem es den Anschein gewinnt, wie wenn
der verkürzte Tiefendurchmesser des Thorax durch Compen
sationserscheinungenausgeglichen würde. In einigen, bezüg
lich der Anamnese vom Redner genau requirierten Fällen
konnten junge Leute ihres zu geringen Brustmasses wegen
der Wehrpflicht nicht genügen; alles Fälle, in denen es sich
zweifellos in der Jugend um adenoide,jetzt der Atrophie ver
fallene Vegetationen gehandelt hatte.
f) Dr. P. Berg eingrün: Es wäre wünschenswerth, dass
jedes durch die erwähntenWachsthumserscheinungen gekenn
zeichnete Indiviuum untersucht würde, behufs Constatirung

etwa vorhandener adenoider Vegetationen. Die Missverhält
nisse des Körperbaues könnten eventuell auch auf schlechte
Ernährung, Tuberculose, hereditäre Lues etc. zurückgeführt
werden. Dass die mit adenoiden Vegetationen behafteten
Kinder fast alle schmalschulterig und engbrüstig sind, ist
eine Beobachtung, die Redner mit Herrn Dr. Ottoganz und
gar theilt. -
g) Dr. R. v. Rimscha: Bei näherer Prüfung der psychi
schen Defecte an den mit adenoidenVegetationen behafteten
Kindern lasse sich nachweisen, dass speciell die Unaufmerk
samkeit zum grössten Theile auf schlechtemGehöre beruht.
Die Eltern geben an, das Kind höre gut, es frage zwar zu
weilen «was», wenn man jedoch die Frage nicht wiederhole,
so lässt sich beobachten, dass das Kind # Frage wohl ver
standen hat. Dieser Umstand ist nach den Beobachtungen

Redners auf Herabsetzung des Gehöres (bis etwa auf '/s) zu
rückzuführen. Das betreffende Kind hört zur Noth, deutlich
aber erst auf directe Anrede, wodurch es mit der Zeit unauf
merksamwird.
h) Dr. P. Bergen grün: Es sei nicht immer genau zu
constatieren, ob das Kind in der That, nicht hören kann oder
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ob es sich um die erwähnte Aprosexia nasalis handelt, die
das Kind an einer richtigen Antwort verhindert; Thatsache
sei, dasseshäufig factisch nicht begreift, worum essich handelt.
i) Dr. R. v. Rimscha fragt (recurrierend auf die diesbe
züglichen Ausführungen des Vortragenden) in wieweit der
Nachweis dafür erbracht sei, dass Kälte eine Vergrösserung
der Schwellkörper hervorrufe?
k) Dr. P. Bergen grün: Es sei eine von anerkannten
Grössen (soweit es Redner erinnerlich von Zarniko und
Moritz Schmidt) oft hervorgehobeneund vom Redner an
seiner eigenen Person beobachtete Thathsache, dass sich die
Nase in der Kälte umsomehr venengert je höher der vorhan
dene Kältegrad ist. Aus diesem Grunde leiste die Nase als
Sicherheitsventil gegen Lungen – und Halserkrankungen
das, was ihr als Schutzvorrichtung zukomme.
4. Dr. R. v. Rimsch a hält seinen angekündigten Vor
trag: „Caries der Nase unter dem Bilde der Ozaena“. («St. Pe
tersb. med.Wochenschrift».)

Dis cussion:
a) Dr. P. Bergen grün: Welch ein Act der Menschen
frenindlichkeit in der Beobachtung und Therapie so vieler
Fälle von Ozaena liegt, könne nur der ermessen, der selbst
einem Ozaenafalle gegenüber zu sitzen und den pestilenziali
schen Gestank einzuathmen, Gelegenheit hatte Redner habe
einer solchen That des Herrn Dr. v. Rims c h a beigewohnt,
bei welcher es gelang, den Gestank für eineZeit von (seither)
1/2 Jahren zu beseitigen. Pat. kam nach 6Monaten in Redners
Behandlung, litt an Schwindel, Kopfweh bis zur Unsinnig
keit, war unfähig zu jeglicher geistigen Beschäftigung. Red
ner amputierte ihm beide unteren Muscheln, kratzte beide
Keilbeinhöhlen aus und erzielte rechts Heilung, links blieb
noch minimale Eiterung nach. Schwindel, Kopfweh und Un
fähigkeit zugeistiger Beschäftigung waren dauernd beseitigt.
In diesem Falle konnte man in beide Meatus des Keilbeines
hineinsehen,was sehr selten gelingt.

b) Dr. R. v. Rimscha habe nach einmaliger schlimmer
Erfahrung speciell darauf geachtet, ob nicht Defecte in der
Keilbeinhöhle vorkommen und es habe den Anschein, als ob
diese nicht sehr selten vorkommen. Man fühle neben dem
rauhen Knochen weiche Stellen, bei deren Berührung von
Patienten Schmerzen angegeben werden. Wahrscheinlich
also handle es sich hier um die blosgelegte Dura.
c) Dr. Bergen grün: Was die Beseitigung des Gestankes
durch Jod-Jodkali-Glycerin betreffe, so sei zu erwähnen.
dass dieselbe symptomatisch,auf kurze Zeit sehr wohl gelingt
Das Anerkennenswerthe und Hervorragende liege aber in der
so selten vorkommenden Radikalheilung der von Dr. v. Rim
sich a erwähnten Patientin V. L. und des auch vom Redner
gesehenen Falles.
5. Dr. F. Voss ist amtlich verhindert auf dem Aerztetage
zu erscheinen und muss daher der von ihm angekündigte
Vortrag: „Facialislähmung bei acuter otitis mediaund ihre Behandlung“ fortfallen.
6. Dr. E. An der s theilt ein Verfahren bei „Trepanation
des Warzentheiles am Felsenbeine“ nach otitis mediamit, das
er mit Ausschliesslichkeit seit Jahren geübt hat und demon
strirt hierzu Knochenpräparate.
Die Aufgabe, die Referent sich hierbei stellt, ist: auf dem
kürzesten und gefahrlosesten Wege in dasantrum mastoideum
zu gelangen und dem Eiter freien Abfluss zu verschaffen,
resp. von hier aus unter genauer Orientierung bis zum
cavum tympani vorzudringen. Zu diesemZwecke stellte Re
ferent zahlreiche Untersuchungen am Schädel an. welche
sich vorherrschend auf Minderjährige bezogen. – Nach
dem die Felsenbeine beiderseits herausgenommen,– wurden
sagittale Sägeschnitte durch den Knochen angelegt, das an
trum mastoideumtreffend. Die topographischen Studien des
Referenten über die Lage des antrum mastoideum erwiesen
dasselbe hauptsächlich oberhalb und etwas nach hinten von
der oberen Wand des meatus auditorius externus. Die linea
temporalis bietet keinen Massstab für die Lage der mittleren
Schädelgrube, deren Boden in einer ganzen Reihe von Fällen
tiefer als jene liegt. Referent demonstriert an vorgelegten
Präparaten, wiedie durch die linea temporalis durchgestossenen
Stahlnadeln meist in die mittlere Schädelgrube eindringen.
Sehr zahlreich sind auch im Kindesalter die sog. gefährlichen
Felsenbeine. An mehreren Präparaten zeigt Referent, wie
der processins mastoideus durch sehr weite Vorwölbung des
sulcus transversus bis auf einen schmalenKnochenstreifen re
ducirt erscheint. Hintere und mittlere Schädelgrube drängen
den Knochen oft so zusammen,dasssich auf demSägeschnitte
ein Knochendreieck darstellt, in dessen Mitte, mehr an der
Basis desselben, sich des antrum mastoideum befindet.
In den Fällen, in denen eine otitis media vorgelegen hatte,
findet sich das antrum mastoideumbedeutend erweitert. Re
ferent zeigt, wie in einer Reihe von Fällen die gewöhnlich
üblichen Verfahren (insbesondere nach Schwarze) die Eröff
nung der hinteren und mittleren Schädelgrube kaum ver

meiden lassen. In Anlehnung an Andere, besondersan Hart
man, findet Referent folgendenWeg zur sichersten und ge
fahrlosesten Eröffnung des antrum mastoideum. Letzteres ist
zunächst zu eröffnen, wobei der gestaute Eiter sogleich
nach wenigen Meisselschlägen hervorquillt. Von hier ist es
leicht, sich über die Nahe der hinteren und mittlern Schädel
grube zu orientieren. Nachdem die Ohrmuschel nach vorne
umgeschlagen und der Eingang des meatus auditorius etc.
durch Zurückschiebeu des Periostes freigelegt ist, wählt Re
ferent für das Ansetzen des schmalen Meissels einen Punkt,
der einige mm. unterhalb der Spina supra meatumgelegen ist
und meisselt in einer Richtung von vorne aussen und unten
nach hinten innen und oben. Man gefährdet keinesweges die
mittlere Schädelgrube sondern gelangt gewöhnlich jenach dem
Alter der Patienten in einerTiefe von3–5mm.indasantrum mas
toideum. Jetzt ist es leicht, sich weiter zu orientieren. Be
gnügt man sich mit der Eröffnung des antrum, vielleicht mit
der Ausräumung der Zellen, wenn solche vorhanden und in
filtriert sind, – so hat.Weiter nichts zu geschehen.
Soll weiter vorgedrungen werden, so ist jetzt die Richtung
des Meissels zu verändern und zwar die meist übliche von
oben aussen und hinten nach unten innen und vorne zu ver
folgen um an den kuppelförmigen Raum des cavum tympani
zu gelangen. Einige der demonstriertenPräparate zeigen. wie
bei der sehr grossen Enge des Raumesein andererWeg kaum
erübrigt. Aber auch an den anatomisch bequem liegenden
Felsenbeinen ist der Weg ein praktischer zur Orientierung
über die Lage der benachbarten Schädelgruben.– Referent
erinnert an die Fälle, in denen der etwas weiter nach hinten
aufgesetzte Meissel mit den ersten Schlägen densulcus trans
versus erscheinen lässt. Referent hat die Fälle im Auge, wo
der pathologische Process den Weg des Vorgenens noch nicht
durch Durchbruch nach aussen vorgezeichnet hat, wo die
Eröffnung der Schädelgruben contraindicirt ist, wo im Gegen
theile, eine intacie Corticalis die Beurtheilung der topogra
phischen Verhältnisse ausschliesst.

(Autoreferat.)

Discussion:
a) Dr. P. Bergen grün fragt an, ob Herr Dr.Anders
die linea temporalis immer als Ausgangspunkt bei der Meis
selung an erwachsenen Individuen nimmt oder ob er mit dem
allgemein anerkannten Standpunkte übereinstimmenddie linea
temporalis für dieextremsteGrenze hält. die irgend erlaubt ist?
b) Dr. E. An ders: Es wäre zu rathen, ein für alle Mal
für das Kindesalter die linea temporalis nicht zur Richtschnur
zu nehmen, da sie meist höher steht als der Boden der
mittleren Schädelgrube.– Für Erwachsene wäre es gewiss
auch opportun nur eine Linie, die bis zu "/ ctm. unterhalb
der linea temporalis liegt zur oberen Grenze für die Trepa
nation zu nehmen, da auch bei Erwachsenen nicht gar selten
die geschilderten topographischen Verhältnisse statthaben.
c) Dr. v. Rimscha dankt Herrn Dr. An der s für die
werthvollen Mittheilungen über die Trepanation amprocessus
mastoideus des Kindes. Am Erwachsenen sei es häufig nicht
nothwendig bei vorhandener acuter Otitis media das antrum
mastoideumzu eröffnen,sondern man könne sich auf Eröffnung
der Cellulae mastoideaebeschränken.
d) Dr. E. Anders erwidert auf den Einwand des Herrn
Dr. v. Rim s c h a , dass es ihm zu wenig Garantie biete, im
Falle einer Mittelohreiterung mit der Eröffnung der cellulae
mastoideaevorlieb zu nehmen. er halte bei den relativ ge
ringen Eingriffe die gleichzeitige Eröffnung des antrum
mastoideum für unerlässlich. Nur der letztgenannte Akt
sichere den Abfluss des Eiters für alle Fälle, da nur zu
leicht eine Verschwellung und Verlegung oberhalb, auf den
Wege zum cavum tympani, bestehen könne.

Schluss der IV. Sitzung.
D. z. Secretair: Ernst Sokolowski.

Wermischtes,

– Zum Gehülfen des Directors des hiesigenMarienhospitals für Arme ist an Stelle des um seinen
Abschied eingekommenen Dr. Ssabin ski der bisherige
Prosector des Hospitals Dr. Kuss kow ernannt worden.– In der chirurgischen Klinik desProf. Rat im ow hierselbst
ist am 29. Januar eine chirurgische Operation hier wohl zum
ersten Mal nach Feststellung der Diagnose mittelst der Rönt
ge n'schen Strahlen ausgeführt worden. Es handelte sich
nämlich um eine2 Ctm. lange Nadel, welche vor einer Woche
in die Muskulatur des Daumensgedrungen aber nicht aufzu
finden war. Nachdem nun im physikalischen Cabinet der
Academie die Hand eine halbe Stunde den Röntgen'schen
Strahlen ausgesetzt worden. konnte an demphotographischen
Bilde der Hand die Nadel in Gestalt eines Streifens in Dau



men deutlich erkannt und durch einen Schnitt in der Rich
tung des Streifens glücklich entfernt werden. – Wie der
«Wratsch» erfährt, sind demphysikalischen Cabinet der mil.
med.Academie, welchem Prof. Je go row vorsteht, 5000 Rbl.
zu Experimenten mit den Rönt g en'schen X-Strahlen be
willigt worden. Zugleich hat die Conferenz der genannten
Academie aus ihrer Mitte eine Commission, bestehendaus den
Professoren Jegor ow, (Vorsitzender) Taren ezki, Bech
t er éw und Rat im ow, gewählt, welche die Frage der
Anwendung der Röntgen'schen Methode in der Medicin be
arbeitensoll.
-– Ordensverleih ung: Der St.-Annen-Orden
I. C lasse – dem Conseilsmitgliede des Asyls für Geistes
kranke in St. Petersburg. Prof. emer. der militär-medicinischen
Academie, Geheimrath Dr. Mierzejewski.– Er nannt: Der ältere Ordinator des klinischen Elisa
beth-Kinderhospitals und Director eines hiesigen Kinderasyls,
Staatsrath Dr. N. Lu n in – zum consultirenden Arzt für
Ohrenkrankheiten bei den St. Petersburger Anstalten desRes
sorts der Kaiserin Maria, mit Belassung in seinenbisherigen
Stellungen; der jüngere Arzt desSt. Petersburger Marienhos
pitals für Arme, Staatsrath Dr. Ryball kin – zum älteren
Arzt des genannten Hospitals.– Verabschiedet: Der Gehülfe des Directors und
ältere Arzt des hiesigen Marienhospitals für Arme, wirkl.
Staatsrath Dr. Ssabin ski, mit Uniform.–Verstorben : 1) Am 21. Februar in Hapsal nach
kurzer Krankheit, der dortige Stadtarzt J.W. Dobros law
ski im noch nicht vollendeten 40. Lebensjahre. Der Hinge
schiedenewelcher i. J. 1882 die Arztwürde erlangte, beklei
dete seit dem November 1890die Stelle einesStadt- und Bade
arztes in Hapsal. 2) Im Kreise Bobrow (Gouv. Woronesch)
der dortige Landschaftsarzt Nikolai Tietz im Alter von
30 Jahren an Diphtherie, mit welcher er sich bei der Behand
lung eines Diphtheriekranken inficirt hatte. Der Verstorbene,
welcher erst vor 3 Jahren den Cursus an der militär-medicini
schen Academie absolvierte,hat seine Frau mit einem Kinde,
sowie seine bejahrte Mutter ganz mittellos hinterlassen. 3)
In St. Petersburg der Student der militär-medicinischen Aca
demieNikolai Mans we tow. Er hatte sich bei seinen
Arbeiten im Laboratorium des Prof. Woronzow auf un
erklärte Weise mit Rotzgift inficirt und ging an acut ver
laufendemMalleus zu Grunde.– Am 24. Februar starb am Herzschlage Dr. A. dolfKupffer in Ampel (Estland). A. Kupffer stammte aus
Estland, – hatte in Dorpat 1857–61 Medicin studiert, war
zuerst Arzt in Rappin (Livland) und seit 1863 Kirchspiels
Arzt in Ampel. Auf diesem letzten Posten hat er in ange
strengter und gewissenhafter Pflicht-Erfüllung bis zuletzt
ausgeharrt. Seine ganze grosse Clientel – Gutsbesitzer, Pa
storen und Bauern, hoch und niedrig, – alle verehrten und
schätzten ihn als kenntnissreichen und erfahrenen,unermüd
lichen Helfer in der Noth. Sein eisenfester Körper hat durch
Jahrzehnte allen Strapazen seines schweren Berufs erfolg
reich.Trotz geboten. Erst in den letzten Jahren machtensich
Zeichenvon Arteriosclerose in bedrohlicher Weise bemerkbar.
Er ist wie ein Soldat vor dem Feinde gefallen: auf der Heim
fahrt von einem Krankenbesuch ist er am Schlage gestorben
und wurde den Seinen todt in’s Haus gebracht.
Ehre demAndenken des treuen Mannes!– Prof. W. W. Podwyssotzki (Kiew) hat, wie ver
lautet, seine Candidatur beim Concurse zur Besetzung der
Professur für Bacteriologie an der militär-medicinischen Aca
demiezurückgezogen.
–- In Kasan ist Dr. Agabal ow zum Docenten für Au
genheilkunde der dortigen Universität ernannt worden.– Der Privatdocent der Chirurgie an der militär-medicini
schen Academie, Dr. J. A. Praks in , ist als Consultant
für chirurgische Krankheiten an das Tiflische
Militärhospital übergeführt worden.– Prof. Dr. Hofm ok l hat die Leitung der ehemalsDittel
schen chirurgischen Abtheilung im Wiener allgemeinen Kran
kenhause übernommen.

– Prof. Baum an n (Freiburg) ist zum Nachfolger von
Prof. v.Hoppe-Seyl er nachStrassburg berufenworden, hat
den Ruf aber abgelehnt.– Der verstorbene Professor dermil-med. AcademieTschud
nowski hat sein ganzes Vermögen (ca. 40.000 Rbl.) seiner
Frau hinterlassen, welche aber, im Sinne des Hingeschiedenen
handelnd, sofort ein Testament aufgesetzt hat, laut, welches
nach ihrem Tode gegen 34.000Rbl. der Gesellschaft zur Un
terstützung unbemittelter Studenten der militär-medicinischen
Academie zufallen. Seine gegen 4000 Bände enthaltendeBib
liothek hat Prof. T's c hudn owski demweiblichen medici
nischen Institut vermacht. («Wratsch»)– Der Moskauer Kliniker Prof. Dr. Sacharjin hat,
wie die Tagesblätter berichten, 50.000 Rbl. zum Besten von
Kirchen- und Gemeindeschulen in den GouvernementsSsara
tow und Pensa gespendet.

– An Spenden zum Besten der Gesellsc n a ft
zur Bekämpfung der Lepra im St. Petersburg er
Gouvern em en t sind bereits über 51,000Rbl. eingeflossen.– Am 24. Februar wurde auf dem Jungfernfelde in Mos
kau das gynäkologische Institut für Aerzte eröffnet, welches
P. G. S c h e la put in auf seine Kosten erbaut und der Mos
kauer Universität geschenkt hat. Der erste lebenslängliche
Director dieses Instituts ist Prof. Sne gir ëw.– Zum Präses der St. Petersburger städtischen Sanitäts
Commission ist an Stelle des unlängst verstorbenen, nm das
städtischeSanitätswesen hochverdienten Kammerherrn S c hu
kowski der Stadtverordnete General Po kotilow gewählt
worden.– Die Deutsche Gesellschaft für Chirurg ie
begeht in diesem Jahre ihr 25-jähriges Bestehen. Der
diesjährige Chirurgencongress, welcher in den Pfingstfeier
tagenstattfindet,wird daher durch eine Festsitzung im Langen
beckhause unter dem Präsidium von Prof. v. Berg man in
eingeleitet werden.– Ch. o l er aepidemie in Russl an d. In der Stadt
St. Petersburg sind seit dem 12. Februar Neuerkrankungen
an derCholera nicht vorgekommen.Von denzum 16.Februar in
den städtischen Hospitälern verbliebenen zwei Patienten ist
der eine am 18.,der andere am 19. Februar als genesen ent
lassen. Da nun auch in den anderen Theilen des russischen
Reiches schon seit längerer Zeit keine Erkrankungen an der
Cholera vorgekommen sind, so ist ganz Russland als
ch o l er a frei zu betrachten.– In der nächsten Zeit soll eineneueZeitschrift erscheinen,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die mit Unrecht so ver
nachlässigte Geschichte der Medicin und die medicinischeGeo
graphie zu pflegen. Der Titel der Zeitschrift ist «J an u s»,
Archives internationales pour l'Histoire de la médicine et la
Géographie médicale; sie wird von Dr. H.Peypers (Amster
dam, Parkweg) redigiert. Die Arbeiten können in deutscher,
französischer und englischer Sprache abgefasst sein. Unter
den Mitarbeitern zeichnet auch Professor Kobert (Dorpat).
–- DieGesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburg s betrug am 17.Februar
d.J.8791 (129 mehr als in d. Vorw.), darunter 1862Typhus –
(16 wen.), 782 Syphilis –(23 mehr), 187Scharlach – (10 mehr).
53 Diphtherie– (4 wenig), 161Masern – (23 mehr), und 34
Pockenkranke – (2 wen.) als in der Vorw.
Am 24. Feb. d. J.betrug die Zahl der Kranken 8737(54 wen.
als in der Vorwoche), darunter 1968Typhus – (106 mehr), 765
Syphilis – (17 wen.). 196 Scharlach – (9 mehr) 56 Dipl.
therie – (3 mehr), 166 Masern (5mehr) und 29 Pockenkranke
(5 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 11. bis 17. Februar 1896.

Zahl der Sterbefälle:
l) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + =“ = = = = = = = = = = = = = =
ww. s. + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +- - ON ) - - >>- 30
405317 722 118.66 136 21 11 24 71 62 60 49 51 40 13 O

2) nach den Todesursachen:
–Typh.exanth. 2, Typh. abd.36,Febris recurrens 17,Typhus
ohneBestimmungder Form 1,Pocken3,Masern 27,Scharlach 19,
Diphtherie, 14 Croup 2, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 40,Erysipelas 10,Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,
Tuberculose der Lungen 100, Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 34, Krankheiten des
Verdauungscanals 36, Todtgeborene 37.

Für die Woche vom 18. bis 24. Februar 1896.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

-----
Sa.
O

425 329 754 145

Im Ganzen :

M. W. -
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-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
Typh th. 0. Typh. abd.31, Febri 11,Typh

burger Aerzte: Dienstag den 5. März 1898- . exanth.U, IWph. abd.51, Febr1s recurrens 11,Typhus - - -- -"ne" der Form 2 Focken "Masern 33'Schariae" -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Diphtherie 11, Croup 5, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen- | Vereins: Montag den 11. März 1896.
entzündung 33,' "ä" 0,'' asia- ---- -

- r - - - - "m -''“ ' Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Hydrophobie Ö"Fuerperalfieber i. Prämie und Septicaemie. " | Chlorose, bei Gonorrhoe b

e
i

Krankheiten d
e
r

Haut, d
e
r

Verdan
Tüberniose der Lungen ö“Tuberculose anderer“ organe“ 1

7 | |ungs-und Greulationsorgane, b
e
i

Hall undNasen Leiden sowie
Alkoholismus und Delirium tremens 4“ Lebensschwäche und | bei entzündlichenundrheumatischenAffectionenaller Art, theils
Atrophia infantum 56. Marasmus geniis 2

0

Krankheiten der | in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

| tungen erwiesenen reducirenden,sedativenund antiparasitärenVerdauungsorgane 66, Todtgeborene 33.

| Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför- -----
dernden und den Schwefelstoff steigerndenWirkungen.

2) nach den Todesursachen:

LF- ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von“St.Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

CONSTANTIN MAL M.
Niederlage von Gummi-Waaren und Artikel zur Krankenpflege.

Grosse Morskaja Nd. 34, St. Petersburg.
Erhielt soeben aufs Neue das

PHONENDOSCOP.
Neues Instrument zur Erforschung der Geräusche im Innern des menschlichen Organismus.

Construiert nach den Angaben der D0ctoren
Eugenio Bazzi und Aurelio Bianschi

Ordentlicher Professor der Physik Professor der propädeut. Klinik u
. Pathologie.

Das Phonendoscopdient, bei seiner Anwendung in der medicinischen Wissenschaft unterschiedlos zum Hörbarmachen
aller natürlichen oder krankhaften Geräusche, die im menschlichen Körper entstehen,und zwar hört man dieselben mit viel
grösserer Stärke und mit einer viel genaueren Begrenzung, als dies mit den bisher verwendeten Stethoscopen möglich ist,
ohne dass dabei die natürliche Klangfarbe des Geräusches beeinflusst wird. Das Phonendoscopdient daher zur Hörbarmachung

1
)

der Athmungsgeräusche, der Geräusche des Blutumlaufes und der Verdauungsorgane sowohl im gesunden als im kranken
örper;

2
)

der Muskel-, Gelenk- und Knochengeräusche;

3
)

Der Geräusche in der Gebärmutter zur Zeit der Schwangerschaft und derjenigen welche der Fötus verursacht;

4 der Geräusche der Capillar-Circulation (Dermatophonie);

5
)

der künstlich hervorgebrachten Geräusche, mit' deren man annähernd oder genau die Grössenverhältnisse, Lage und
Lagerungsveränderung der Organe und der in den wichtigsten Körperhöhlen angesammelten Flüssigkeiten auf dem
Körper aufzeichnen kann;

) der Geräusche, die im Ohr, im Auge, in der Blase, im Magen, in den Eingeweiden statthaben. (22)2–1.– – Pädagogium Thalea Harz
Kurgebrauch

Hauptsaison unter dem Protectorat Sr. Hoheit des
Prinzen Eduard v. Anhalt,während desganzen - - - -

Jahres. vom Mai bis October. Lehr- und Erziehungsanstalt für deutsche– Württemberg, - - SCHWITTWäld,– undausländischeKnaben.GesunderAufent
Von Pforzheim in ei Stunde. v t - i Stund - halt,gutePflege.Individueller u

. energischer

Z n:“ in drei Stunden mit
(I) Uuterricht. BesteEmpfehlungen.Prospecte.

Neben den best ein- - Herrliche Tannen- (13) 6 – 1. Dr. Lohmann,

gerichtetenThermal- Seit Jahrhunderten bewährte warme wälder.Waldwegen.
bädern(vortreffl. ge-Heilquellen gegen chron. und acuten Anlagen a

n

d
. Enz, -

schultes Wärterper-Rheumatismus und Gicht, Nerven-Kurorchester von 3
3 - -

sonal) weitere Kur- und Rückenmarksleiden.Neurasthenie, tüchtigen Musikern, Organisches Eisen-Man
mittel: Dampf- und Ischias, Lähmungen aller Art, ört-Theater, Jagd auf -Heissluftbäder, liche wie allgemeine Folgen von ver- Hoch- und Nieder- gan-Albuminat Hertel
schwed. Gymnastikletzungen, chron. Leiden der Knochen wild,

im neuen Prachtbau und Gelenke, chron Verdauungsstö-Fischerei (Forellen). (Haematogen),
König-Karls-Bad. rungen, Katarrhe der Luftwege, Harn-IComfortable Hôtels - - -

Ein eisenreiches, manganhaltiges BlutElektrotherap, Mas-beschwerden, Frauenkrankheiten, Er- und Privatwohnun- - - -

sage, Luft-und Mol- schöpfungder Kräfte etc. gen für alle An- präparat, welches das Eisen in organi
kenkuren.
--------

sprüche. scherForm gebundenenthält.Darstellung

Prospekte, Wohnungsverzeichnisse mit Preisen etc. durch d
ie Königl. | |"*""“

Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt, Verkauf in allen Apotheken,---------
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ETFFFT
in Livland.

Saison vom 20. Mai bis 31. August.
Nähere Auskünfte durch die Badecommission. (21)4–1.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.swF

– Will All
Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken

beider Geschlechter.
Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:
a__

Dr. KruS Rellin,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(3) 12–4.

|

Das Handelshaus - - - --- -
ALEXANDER WENZEL,
St. Petersburg,Gorochowaja33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler,Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.

-

VerbandMittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch,Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmeru. Fenster-Ther.
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Hurn
röhrsonden.Pulverisatorezur
Erfrischung undDesinficirung

der Zimmer.

Instrumente: für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen,für Hebammen
u. 8. w. Arzenei und Feld
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
Guttapercha u. Hornkämme,
Zubehörfür Massage.

- General-Agentur für:
Kindermehl und condensierteMilch von Nestle in Vevey.

Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm.
Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis.

|(HTHY ()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |
Hamburg,

(4) 8–3.

(2) 12–1

|

| |
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PasILLES WIEH-EIAT

a
ll

des Mallels ETF SEI
Venduesenbottesmetalliquesscellées.

Compal Esta WIEHT

ä
li

SelsMal al
sETill EUR |

pour „fabriquer l'Eau minérale
artificielle deVichygazeuse.

-- = = = = ElCC - EHE - +E - T- =-- - - - S:-

- SE SE S 2
2 - -- - - -ds

= = - - - Ç- - - - -- -- = = = E- - - - = 15 - -E- - - 5 Q- -

E , „ EP* |E- 3
3
S = |- | #*

“ - - E.- SIE EEE ZES - SE Es

- - - - -„EE - - -

d Z'-- -- =-15 E- - - - - | E - - -* - |E - SE"| --- |E SEE -Q E'S E -> * - [E- 3 - - -z, E- - - E | - - -

. - S. | Fod -- |Z .| E iF 2) s.“ "ESS

z; + 3 S
. 2 TF = EB |**S ESE HE- 3

Z
| 5 | - |SON -- |E - „ei =
ES: EES F-"
=-S E E |-SS : =| 5 =

| o
o - - "EE * |EZ

S + E 6 ES ESS“ - E- - - - - ----
EF-S PE (= =

# SD = FT : ES HI
F + 5 + SFZ5 FE
* | # FFF „| 2 | CC

3 S = = SES SE
E- EE "EL

S
L S- C/D

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Alexandra Kasarinow, Ka6uaerckahya.
Momb22/14,kB.25.

OIbra CBikTIosa, Cepriesckan, a
.
N
.:

17.
RBapt.19.

Schwester Elise Tennison, Hukouaer
cka - YI, A. 11, kB. 17.

FrauGülzen, W. O., 17. Linie, Haus N
r.
1
6

Qu. 10.
A. A. IIIyxona,
KB. 6.

Frau Amalie Schulze, dbohrahka N 137,
RB.119.

IIoRapckoänep. 1
. 17,

Frau Marie Kubern, Monika N
s 84,

KB. 19.
Sophie Jordan, B. O., 10. unn. 1. 11,
KB. 9

Marie Winkler, yr.Coukaosantep.n IIa
TeueiMohcikoüya. a

. 4, KB.11.
Frau Duhtzmann, JennoET nepeyok,

A
. 9, RB. 9
.

Bepra Pelopoena IIaHoBa, Taspinneckar
yuna A

. 7, RB. 6.

Antoinette Lücke, Hencki np., 32:34
KB.13.

Marie Mohl, B
.

O. 1
.
1
. 44, Rn. 3
.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocu.

A
. 5, Res.18.

Frau Hasenfuss, Man. IIoxbaneck. A
.

1
,

KB.15.

1 Map T
a

1896 r. Herausgeber:Dr. Rudolf W
.

anach.Ioeb. meas.Cu6. BuchdruckereivonA. wienecke, Katharinenhofer-Pr. N
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction V0n

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden SS-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowie alle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet man a

n

fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist i6Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referatewerden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch umdFreitag von 2–3 Uhr. -

N
,

10 st
.

Petersburg, 9. (21) März 1896

Inhalt: Dr. E
. Moritz: Zur Diagnose von Cystic erken im Gehirn. – Bücheranzeigen und Besprechungen

Dr. Nothnagel: Specielle Pathologie und Therapie. – Dr. Adolf Gottstein; Epidemiologische Studien über Diphtherie
und Scharlach. – J. Hermann Baas: Die geschichtliche Entwicklung des ärztlichen Standes und der medicinischenWissen
schaften.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Protokolle des VII. Aerztetages der Ge
sellschaft livländ. Aerzte in Wenden.– Vermischtes. – Anzeigen.

Zur Diagnose von Cysticerken im Gehirn.
Von

I)r. E. MO)ritz.
(Vorgetragen im allg. Verein St. Petersb. Aerzte. 6 Febr. 1896).

Ein durch mehre Monate beobachteter Krankheitsfall,
der nicht zu den alltäglichen gehört giebt mir Veran
lassung zu dieser Mittheilung. Ich schicke die Krank
heitsgeschichte voran:
Ende Mai dieses Jahres besuchte mich in der Ambulanz des
Alexander-Hospitals ein junger, blass aussehender Maschi
nist, über quälenden Kopfschmerz, zunehmendeSchwäche und
schlechten Appetit klagend. Da ich ausser einer gewissen
Anämie an ihm keine objectiven Symptome fand, verordnete
ich ein Eisenpräparat und rieth eventuell im Hospital Auf
nahme zu suchen.
Am 2

. Juni trat Pat. L. H. auf die station. Abtheilung ein
mit denselben Klagen: – Dumpfer Kopfschmerz den ganzen
Tag, häufig auch in der Nacht. Der Schmerz wird in der
Scheitelgegend localisiert, ist beimStehn stärker als im Liegen.
Klopfen amScheitel sehr unangenehm,steigert denSchmerz.
Bei aufrechter Stellung häufig Schwindelgefühl, auch giebt e

r

an, undeutlich zu sehn; öfters Brust- und Rückenschmerz,
Schlaf unruhig
L. H. ist 18 Jahre alt, mittelgross, für sein Alter etwas
schwach entwickelt, blass, anämisch,schlecht genährt, Körper
gewicht 128'12Pfund. Am Halse etwas geschwellte Lymph
drüsen. An Lungen und Herz normaler Befund, kein Husten,
Puls und Temperatur normal. Leib klein, weich, schmerzlos,
nur im Epigastrium etwas druckempfindlich; Leber und Milz
von normaler Grösse. Zunge belegt, nach dem Essen Gefühl
von Völle, Aufstossen mit bitteremGeschmack; Stuhl unregel
Imässig,Appetit schwach. Urin völlig normal. Patellar-Reflexe
herabgesetzt,aber deutlich; Druckpunkte an denNerven ziem
lich ausgesprochen. Nirgend Lähmung oder Sensibilitäts

sinDie Familiengeschichte und Anamnese ergaben keinerlei
Belastungsmomenteweder Tuberculose, noch Lues, noch Go
norrhoe, noch Alkohol.
Der Eindruck, den der Pat. am ersten Tage machte, be
stärkte mich in der bereits in der Ambulanz gewonnenen
Meinung, dass e

s

sich um ein durch ungesunde Arbeit und
mangelhafte Ernährung heruntergekommnes, in seiner Ent
wicklung aufgehaltenes jugendliches Individuum handle. Es
bestand sicher eine Verdauungs-Störung, – Magencatarrh,
welcher in Verbindung mit der Anämie den Kopfschmerz und
Schwindel erklären konnte. Es wurde Salzsäure nach der

Mahlzeit verordnet, liqu. Fowleri und 1–2 mal täglich Phe
nacetin 05.
In der That besserte sich bald der Appetit, das Aufstossen
wurde geringer, aber der Kopfschmerz dauert unverändert fort
und wird nur zeitweilig durch Phenacetin und heisse Com
pressen etwas gelindert. Eine am 5

.Juni von Dr. Schröder
vorgenommenegenauere Augen-Untersuchung brachte uns die
gesuchte Aufklärung über die Natur des Kopfschmerzes. Die
selbe ergab Neuroretinitis beider Augen, mässige Schwellung
der Papillen; Pupillenreaction gut; Sehschärfe herabgesetzt.
Diplopie im untern Theil desGesichtsfeldes, derenGrund nicht
sicher zu bestimmen,weil Pat. unsichereAngaben macht und
leicht schwindlig wird.
Nach diesemBefunde konnte e

s

nicht mehr zweifelhaft sein,
dass e

s

sich um ein schweres Hirnleiden, vermuthlich einen
Tumor handeln müsse,dessen speciellere Localisation freilich
bei dem Mangel von Ausfallserscheinungen nicht möglich
war. Welcher Art konnte der vermuthete Tumor sein? – da
rüber waren nur Muthmassungen möglich. Da indessen die
einzigen Tumoren, welche überhaupt der Therapie zugänglich
sind – gummöse sind, da trotz mangelnder anamnestischer
Daten luetische Infection nicht sicher ausgeschlossen werden
konnte,– auch die Drüsen am Halse dieser Auffassung eher
günstig waren, – wurde die Therapie geändert. Bei fort
dauerndemBestrebenVerdauung und Ernährung zu bessern –

wurde ein antiluetisches Verfahren eingeleitet. Am 6
. Juni
begannenwir Jodkalium, am 13.eine Schmiercur. Die locale
symptomatischeTherapie des Kopfschmerzes,– Blutegel an
das Septum narium oder den proc. mastoideus, Vesicatore im
Nacken,– blieb stets wirkungslos. – Es wurden im Ganzen
22 Einreibungen von je 40 unguent. cinereum in 17Tagen
gemacht: das Jodkali wurde mit Bromsalzen combiniert fort
dauernd gereicht. Dabei blieb der Zustand während desganzen
Juni-Monats unverändert.

Der Kopfschmerz dauert an, steigert sich bisweilen bis zu
unerträglicher Intensität, wobeidann starker Schwindel – bei
jedem Versuch den Kopf zu heben, Erbrechen, Würgen und
starker Speichelfluss. Während dieser schlimmern Perioden
findet man den Pat. meist auf der Seite im Bett liegend mit
niedrigem Kopf vorn überbeugt mit dem Gesicht im Kissen;

e
r stöhnt, wirft sich bisweilen ganz herum auf die andreSeite

oder verändert sonst die Stellung. Wenn der Schmerz soweit,
nachlässt, dass man ihn aufrichten kann, sitzt e

r

auf dem
Rande des Bettes den Kopf nach vorn gesenkt, das Kinn auf
der Brust, setzt demVersuch den Kopf passivzu hebenWider
stand entgegen; dann klagt e

r

auch stets über undeutliches
Sehen,zuweilen Doppelsehn und Schwindel, den e

r

immer
«Angenschwindel» nennt. Wenn Pat. im Bett liegt, hält e

r

den Mund meist etwas offen und der Speichel läuft ihm heraus.
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– Klopfempfindlichkeit am ganzen Kopf, besonders amSchei
tel und etwas dahinter. Auch die Hals- und obern Brust
wirbel sind bei Klopfen und bei Druck empfindlich.
Wiederholte Augen-Untersuchungen ergeben stets das glei
che Resultat. Am 28. Juni wurde von Dr. Blessig ausser
der Stauungspapillen noch constatiert, dass die Sehschärfe
beiderseits auf 0,6–0,7 herabgesetzt war, dassdie Doppelbilder
auf eine Parese des linken Abducens weisen; bei extremem
Blick nach links tritt Nystagmus auf. DieGesichtsfelder nicht
eingeschränkt. Gehör beiderseits gleich und gut.
Als am 1. Juli wieder sehr arge Schmerzanfälle mit all
ihren Begleiterscheinungen aufgetreten waren, das Körperge
wicht sich um 2 Pfund vermindert hatte–wurde dieSchmier
cur und das Jod als unwirksam sistiert. Pat. bekam von nun
an stärkere Bromdosen (1,0–4 mal täglich) fortlaufend und
symptomatischCodein oder bei starkem AnfallMorphiuminjec
tionen. Nachdem durch 6 Wochen immer normale Tempe
raturen constatiertwaren, wurde nicht weiter gemessen,– Pat.
blieb fieberlos bis zum Ende.
Der negative Erfolg der antiluetischen Behandlung bewies
uns, dass der vermuthete Hirntumor kein gummöser war; –
die Prognose wurde dadurch eine trostlose. Aber welcher
Art und wo war der Tumor?
Ein entzündlicher Tumor, also Abscess,–war durch Anam
neseund fieberlosen Verlauf ausgeschlossen. Bösartige Neo
lasmen schienen uns wegen des anfallsweisen Auftretens der'' der starken Schwankungen im Befinden, des
Fehlens progressiver Ausfalls-Erscheinungen, – ferner wegen
jugendlichen Alters des Pat. unwahrscheinlich. Es blieben
nur seltenereFormen–besondersisolierter Tuberkel- vielleicht
Cysticercus als Erklärung übrig. Zu Gunsten der Annahme
eines isolirten Tuberkels schien mir das anämische Aussehen,
die mangelhafte Ernährung und (nach Ausschluss derSyphilis)
auch die kleinen Halsdrüsen zu sprechen. Den Sitz der Ge
schwulst glaubten wir wegen der Sehstörungen, des Schwin
dels, des Doppelsehns– in der hintern (Occipitallappen oder
Kleinhirn) Schädelgrube suchen zu müssen, ohne genauereLo
calisation.
Vom 8. bis 10.Juli hatte Pat. schwereTage, heftige Schmerz
anfälle wechselten mit starkem Schwindel, so dass er beim
Versuch zu

F
taumelt,– jedoch kein eigentliches Rom

berg'sches Symptom,– Erbrechen; Schlaf nur nach starker
Morphiuminjection; wieder Schmerz in Nacken und oberer
Brustgegend.
Am 11. Juli gar kein Kopfschmerz, nur mässigerSchwindel,
der Gang etwas unsicher. aber nicht mehr so stark taumelnd
wie früher. Von da ab anhaltende Besserung durch 6Wochen;
Pat. schläft gut. ernährt sich reichlich, das Körpergewicht
steigt um 16 Pfund; – er spaziert viel im Garten, nimmt
auch Theil an Spielen – Boule, Domino,– beschäftigt sich
mit illustrirten Journälen u. s. w. Eine während dieser
Zeit vorgenommene Augen-Untersuchung ergab wenig ver
änderten Befund, nur ist die Schwellung und Trübung der
Stauungspapille geringer; kein deutlicher Bewegungsdefect,
Strabismus convergens alternans. – Freilich kamen auch in
dieserbessernZeit geringe Verschlimmerungen vor,–besonders
nach einer Fahrt auf der Droschke– aber sie dauerten nur
einige Stunden und bestanden mehr in vermehrtemSchwindel
als in Kopfschmerz. Trotz aller Besserung blieb Pat. fort
dauernd einsilbig. in etwas gedrückter Stimmung.
Am 23. August wieder heftiger Kopfschmerz mit Erbrechen
und von da ab 8 Tage lang täglich jeden Morgen heftigster
Kopfschmerz meist mit, selten ohne Erbrechen undmit allerlei
hysterischen Klagen, – indessen bessert sich das Befindenam
Tage und am Abend ist Pat. frei; Migränin.
om 1.–9. Sept. folgt eine bessereZeit, doch machen sich

allerlei wechselnde Klagen, die den Eindruck von hysterischen
machen,– geltend.
Vom 10.Sept. ab constant stärkere Kopfschmerzen, dazwi
schen heftigste Anfälle, – Pat. wirft sich umher im Bett,
bohrt den Kopf in die Kissen, bisweilen Nackenstarre, – wie
es scheint auch Kern ig'sches Phänomen,– er schreit, stöhnt,
speichelt dabei, scheint aber nicht vollkommen bewusstlos.ob
gleich er nicht immer antwortet. Cumulierte Morphiuminjec
tionen bringen etwas Beruhigung. -
Am 19.Sept. heftigster Anfall,Pat. schreit laut vor Schmerz,
antwortet nicht, wirft sich hin und her; deutliche Nacken
starre, Kopfstark hintenüber gezogen. In der Nacht Krämpfe
und Tod.
Die am 20. Sept. ausgeführte Section ergab: Schwellung des
Gehirns in toto, plattgedrückte Gyri durch einen enormen
Hydrocephalus internus – alle 4 Hirnventrikel stark erwei
tert. Im Kleinhirn, die obere resp. hintere Wand des4. Ven
trikels tangierend,links zwischen der obern Masse des Klein
hirns und Crus cerebelli ad pontem an die Oberfläche tretend
und nach rechts bis dicht an die entsprechende Stelle der
Kleinhirnoberfläche heranreichend– eine grosse Cystic er
cus - Blase. Dieselbe war bei der Herausnahmeangerissen,
entleertewässrigen Inhalt und liess sich ohne Widerstand,
ohne anhängende Hirntheile glatt herausziehn. Iu gefülltem

Zustand dürfte sie die Grösse eines kleinen Hühnereis gehabt
haben– sie hatte die Markmassse des Kleinhirns im Baum
auseinandergedrängt,nirgend Erweichnungs-oderZerfall-Herde.
Die Blase hatte einen nach innen eingestülpten freibeweglichen
Zapfen: Hals und Kopf des Parasiten, – am letztern liessen
sich die Saugnäpfe deutlich erkennen.–Sonst nichts Patho
logisches.

Bei einem epikritischen Rückblick auf die Krankheits
geschichte ergiebt sich, dass unsre Diagnose: «nicht
maligner Tumor in der hinteren Schädelgrube» bestätigt
war, jedoch war's nicht ein isolirter Tuberkel, – was
uns am wahrscheinlichsten schien, – und wir müssen be
kennen, dass bei genauerer Kenntniss der einschlägigen
Literatur die richtige Diagnose doch vielleich möglich ge
wesen wäre. Bei der Seltenheit dieser Fälle hat jeder
Arzt wol nur ganz vereinzelte in seiner Erinnerung.
Ich selbst habe auf dem Sectionstisch des Obuchow-Ho
spitals im Lauf von 22 Jahren allerdings mehrmals
Cystic erken des Gehirns gesehn, doch weiss ich nichts
Von den zugehörigen Krankheitsgeschichten. Nur von
einer älteren Frau erinnere ich mich, dass sie an epi
leptischen Krämpfen gelitten hatte, die sich kurz vor
dem Tode häuften und dass bei ihr eine grosse Anzahl
von grössern und kleinern Cystic erken an der Hirnober
fläche und im Hirnstamm sich fanden. Abgesehn von den
Fällen, in welchen äussere, subcutane Blasenwürmer auf
die richtige Deutung schwerer Hirnerscheinungen geleitet
haben, ist nur in einem Falle von Griesinger die
Diagnose im Leben gestellt worden und im Anschluss
an diesen auch in einem Fall von Ferber. Für den
Arzt aber hat eine möglichst frühzeitige Erkennung dieser
Krankheit grosses Interesse, während die Hirnphysiologie
auch von den im Leben unerkannten und unerkennbaren
Sectionsbefunden Nutzen zieht.
Ich will nun versuchen aus meinem Falle und den
ähnlichen, in Zeitschriften zerstreuten, – diejenigen Mo
mente zusammen zu stellen, welche für den Arzt von
Wichtigkeit sind und es ihm unter Umständen ermöglichen
eine einigermassen sichere Diagnose zu stellen.
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Ferner die Lehrbücher von Hasse, Heller, Eich
horst, Strümpel 1.
Der Fall von Griesinger, welcher im Leben richtig
erkannt wurde, trat ein in die Klinik 6 Wochen, nach
dem ein andrer bald nach der Aufnahme unter Convulsio
nen verstorbener Mann bei der Section Cysticerken er
wiesen hatte. Das eben beobachtete Krankheitsbild war
frisch in der Erinnerung:
Ein 44-jähriger Tagelöhner erkrankte Mitte December
1861 mit Zuckungen im rechten Bein, die anfangs nur
l0Illent an Waren und Seltner kamen, seit Anfang Januar

7
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1862 aber schon täglich mehrmals sich wiederholten;
darauf verbreiteten sie sich auch auf den rechten Arm.
Während der Anfälle war Pat. etwas verwirrt, selten
ganz bewusstlos, in den Pausen fühlte er sich wohl und
bemerkte nur eine zunehmende Schwäche der rechtseiti
gen Extremitäten. Bei der Aufnahme 17. Januar 1862
waren die Krämpfe sehr häufig – bis zum Tode am
19. Jan. c. 170 Anfälle von ca. 5 Min. Dauer. Rasch
wurden die Lähmungen ausgebreiteter, das Sensorium in
den Pausen immer mehr benommen, die linke Körper
seite betheiligte sich an den Krämpfen und der Lähmung– der Tod erfolgte unmittelbar nach einem Anfall. Die
Diagnose wurde durch Ausschliessung aller andern etwa
denkbaren Hirnaffectionen und durch die Aehnlichkeit

des Krankheitsbildes mit dem vorher secirten Fall ge
WOINIMEI).

Es fanden sich zahlreiche Cysticercusblasen auf Basis
und Hirnoberfläche links und einige rechts, Hirnsubstanz
intact.

Ausser seinen 2 Fällen hat Griesinger noch 50
andere aus der Literatur gesammelt und gestützt auf
dieses Material in wahrhaft meisterhafter Weise die Cysti
cerkenkrankheit des Gehirns dem damaligen (1862) Stand
punkt unsrer Kenntniss von den Hirnfunctionen ent
sprechend abgehandelt. Für meine heutige Aufgabe, die
Diagnose des Hirncysticercus, die nicht prätendirt das
Thema zu erschöpfen,–kann ich von der Betrachtung einen
Theil des casuistischen Materials ausschliessen. Es sind
das 1) alle die Fälle, welche bei der Obduction an an
deren Krankheiten Verstorbener gefunden wurden, – in
welchen die Cysticerken keine intra vitam constatierten
Symptome gemacht haben. 2) Alle die Fälle, welche mit
schweren psychischen Störungen einhergingen, so dass
sie nur vor den Psychiater competiren. 3) Alle Fälle,
die erst nach erfolgter Apoplexie oder bei schon be
stehendem Hirn-Abscess zu ärztlicher Kenntniss gelangen;
in diesen wird die Existenz eines Cysticercus natürlich
nicht diagnosticirbar sein.
Alle übrigen Fälle–die also für die Diagnose überhaupt
in Frage kommen – haben das gemeinsam, dass sie das
Bild einer schweren Hirnkrankheit darstellen; dieses Bild
jedoch entwickelt sich meist allmählig, die ersten Anfänge

sind so gering, dass längere Zeit vergehen kann, bisder
Ernst der Situation erkennbar wird. Die ersten Symptome
sind selbstverständlich sehr verschieden je nach dem
Sitze und der Anzahl der Parasiten. Sehr stürmisch und in
einigen Wochen tödtlich sind die Fälle von sehr zahl
reichen Blasen; die Fälle dagegen, in denen nur 1 Blase
gefunden wurde, pflegen einen sehr protrahirten, selbst
über Jahre sich erstreckenden Verlauf zu nehmen– bis
6 Jahr wird angenommen.
Da die grosse Mehrzahl der bekannten Fälle mehr
als einen Cysticercus erwiesen haben, manche sehr zahl
reiche, – muss das Symptomenbild ein combinirtes sein.
welches sich aus den Localsymptomen verschiedener Herde
zusammensetzt. Der häufigste Sitz der Blasen, besonders
der multiplen, ist die Hirnoberfläche, – besonders die
Subarachnoideal-Räume sowohl an der Basis, als an der
Convexität, danach sind's die Plexus chorioidei die graue
Substanz der Hirnoberfläche und die Wände der Ventri
kel; selten sitzen die Blasen in der weissen Markmasse
und noch seltener finden sie sich frei in den Ventrikeln.
Fast immer besteht starker Hydrocephalus internus; die
Umgebung der Blasen ist meist nur auseinandergedrängt
selten findet sich reactive Entzündung, Meningitis und
Abscessbildung; dagegen sind Apoplexieen bei älteren
Leuten häufig constatiert.Verkalkte geschrumpfte Blasen
wurden öfters gefunden; sie stellen eine Art Naturhei
lung dar.
Unter den frühesten Symptomen steht voran der
Kopfschmerz, der in wechselnder Intensität oft das
alleinige Symptom durch lange Zeit bleiben kann; bei

gesteigertem Kopfschmerz ist stets auch Uebelkeit, oft
Erbrechen vorhanden.
Krämpfe unter dem Bilde epileptischer Anfälle sind
ebenfalls sehr häufig und scheinen oft den Charakter der
corticalen Epilepsie zu tragen. d. h. sie sind einseitig und
anfänglich ohne vollkommnen Bewusstseins-Verlust.
Lähmungen sind selten, – kommen nur gegen das
Ende eines stetig progressiven Verlaufs vor und zwar in
den Gebieten der zuerst und am meisten von Krämpfen
heimgesuchten Region.

Schwindel ist ein häufiger Begleiter der Kopf
schmerzen, kommt aber auch ohne letztern vor, namentlich
beim Sitz der Cysticerken im Kleinhirn. Während der
«Anfälle» von Krämpfen, Kopfschmerz oder Schwindel
und gleich danach wird bisweilen psychische Alte -
ration, Verwirrtheit beobachtet.
Leichtere nervöse Symptome, die in ihrem
wechselnden gewissermassen «launischen» Charakter den
Eindruck von hysterischen machen, werden bei länger
dauerndem Verlauf oftmals beobachtet. In unsrem Falle
machte gerade in den relativ bessern Stunden zwischen
heftigen Schmerzen, Schwindel-Anfällen der Patient ganz

den Eindruck eines hysterischen; seine Lamentationen
liessen sich durch Zuspruch, durch leichtes hypnotisiren

des Streichen einigermaassen beruhigen.

Eine deprimierte, traurige Gemüthsstimmung bleibt auch
während länger dauernder guter Perioden die vor
herrschende.

Ein wichtiges, vielleicht das wichtigste objective
Symptom ist die Stauungs- Papille resp. die Neu
roretinitis. In der ältern Casuistik, auch bei Griesin
ger, fehlen Angaben darüber. – dagegen ist es in allen
neuern Fällen constant (auch im Ferber'schen Falle)
gefunden worden. Die Bedeutung der Stauungspapille als
sicheres Zeichen gesteigerten intracraniellen Druckes wird
trotz der Angriffe von Adamkiewicz')allgemein anerkannt
und thatsächlich findet man sie bei allen grösseren Tu
moren, Abscessen des Hirns u. s. w. Bei unserem Patien
ten wurde Stauungspapille 3"/2 Monate vor dem Exitus
constatiert und bei jeder der wiederholten Untersuchungen
im weitern Verlauf persistent gefunden; während der
besseren Periode zeigte sich auch in diesem Symptom ein
deutlicher Nachlass, doch schwand es nicht ganz und war
also das einzige, welches fortdauerte in allen Momenten
des wechselnden Krankheitsbildes.

Während der schweren Anfälle, welche einige Tage
dem Exitus vorangingen, blieb die Stauungspapille in
ihrem relativ gebesserten Zustand, zeigte keine Ver
schlimmerung.

Ein 2. weniger wichtiges Augensymptom ist Ungleich
heit der Pupillen, welche öfters erwähnt wird.
Die Erklärung für dasWechsel volle in den Erschei
nungen, speciell für das Auftreten der Krämpfe findet
Stich – der erste zuverlässige Autor in dieser Sache– in Bewegungen der Thiere, die ihren Kopf aus der
Blase vorstülpen. Griesinger will diese Erklärung
nicht bestreiten, äussert aber einige Zweifel, während
Ferber Schwankungen im Hydrocephalus internus, Zu
und Abnahme des Druckes für die Ursache hält. Ich
habe nach dem, was wir an unserm Kranken beobachteten
den Eindruck gewonnen, dass die Verschlimmerungen

durch irgend ein Lebendiges hervorgerufen sein könnten,

denn Sie begannen stets ohne erkennbare äussere Ursache,

oft plötzlich und hörten ebenso wieder auf.
Es erscheint mir durchaus nicht plausibel, dass die
Hydrocephalus-Flüssigkeit so rasch an- und abschwellen
kann; auch blieben die therapeutischen Maassnahmen
welche auf letzteren hätten einwirken können (Blutegel,
Abführmittel) ohne jeden erkennbaren Erfolg. Wenn die
Blasen an der Peripherie des Grosshirns in der Nähe der

') Z. f. kl. M. XXVIII. S. 28.
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motorischen Windungen ihren Sitz haben, wo sie am
häufigsten sind – ist es sehr begreiflich, dass stärkere
Bewegungen eines der Parasiten epileptiforme Convulsio
nen bewirken; man braucht dazu gar nicht anzunehmen,
dass sie nun alle gleichzeitig wie auf Commando ihre
Hälse und Köpfe strecken – wie Ferber ironisch
meint.

Wie die Cysticerken ins Hirn gelangen, ist wol nicht
sicher zu erklären. Griesinger glaubt wegen ihrer
Multiplicität, ihres vorzugsweisen Vorkommens an den
Hirnhäuten, den Plexus choroidei annehmen zu müssen,
dass die Keime in der Blutbahn circuliren und ins Hirn
eingeschwemmt werden.
Diejenigen Momente, welche uns bisweilen gestatten

würden vor der Obduction auch ohneäussere Cysticerken
in Haut und Muskeln eine Diagnose aufCysticercus aus
zusprechen, sind folgende:

1. Es bestehen Zeichen einer schweren fieberlosen,
nicht entzündlichen Hirnkrankheit mit vorwiegend den
Charakter der Reizung tragenden Symptomen.

2. Ausfallserscheinungen, spec. Lähmungen, sprechen
gegen Cysticercus (ausser wenn sie das Finale bilden)
3. Stauungs-Papille constant auch bei subjectiv gutem
Befinden.

4. Abwesenheit von Lues,
sclerose.

5. Die Unterscheidung von andern Gehirntumoren ist
nur bei länger dauernder Beobachtung möglich. Die bös
artigen Neoplasmen zeigen ein vielgleichmässigeres Fort
schreiten zu schweren Störungen. Nur von den Gliomen
wird berichtet, dass sie einen protrahirten Verlauf haben,
intercurrente Besserungen zeigen können; doch haben,

die mir zugänglichen Fälle immer ein schwereres Krank
heitsbild ergeben. Die isolirten Tuberkelknoten, welche
vorzugsweise im Kleinhirn vorkommen, haben zwar auch
einen protrahirten Verlauf, doch sind die Beschwerden,
Kopfschmerz, Schwindel viel constanter. Langsam wach
sende einzelne Cysticerken machen scheinbar unmotivierte,
regellose Verschlimmerungen, mit welchen Zeiten relativ
guten Befindens, – selbst subjectiven Wohlseins ab
wechseln können. Diese Intervalle können Wochen und

Monate dauern, werden aber von neuen heftigen Anfällen
(Krämpfe, Kopfschmerz, Schwindel) abgelöst.

6. Der Tod erfolgt meist plötzlich in einem Anfall
unter Convulsionen.

Aus der mir zugänglichen Literatur habe ich die Fälle
in chronologischer Folge zusammengestellt, welche die
meiste Analogie mit dem meinigen bieten:

1859.Ulrich. (citiertbei Griesinge r.) 27-jähriger Mann
– 2 Monate im Hospital beobachtet:Kä unsichrer
Gang, Brechneigung, Gesichts-Schwäche, enge Pupillen,
Schwäche der unteren Extremitäten. Erheblicher Nachlass
aller Erscheinungen während 3 Wochen, danach Wiederkehr
aller Symptome unter Steigerung. Epileptiforme Anfälle –
Tod im Anfall. Obduct. Hydrocephalusinternus; am Bodendes
4. Ventrikels eine taubeneigrosseCyste.
1862.Griesinger. (l. c.) Bereits oben ist. Gr. 2 Fall ge
nauer mitgetheilt; in demselbenfanden sich viele Cysticer
ken an der Hirnoberfläche und dementsprechendstandenCon
vulsionen voran im Krankheitsbilde.
1862.Ferber. 24-jähriger Mann; hatte früher oft Nasen
bluten, vor 6 Monaten erkrankt; linksseitiger Kopfschmerz
und Erbrechen, Schwindel-Anfälle, mürrisches Wesen, allgem.
Schwäche,Stuhl träge, unwillkürlicher Harnabgang. Ophthal
moscopisch: Hyperämie und Schlängelung der Gefässe an der' (Stauungspapille?). Nach vorübergehender Besserung,wobei heitere Stimmung eintrat, – kehrten alle Beschwerden
in verstärktem Maasse wieder. Einige Tage vor dem Tode
traten Krämpfe auf, diesich wiederholten; nach3'/2stündigem
Krampfanfall – Tod. Ob du ction: haselnussgrosser Cysti
cercus im rechten Seiten-Ventrikel, – kleinerer an der Basis;
Hydrocephalus internus.
1867. Merkel. a) 13-jähriger Knabe – erkrankt mit
«Reissen»im Nacken; 6MonatespäterAnfälle von Kopfschmerz,
die sich anfänglich alle Monat einmal, später häufiger ein
stellen. Nach den Anfällen Schlaf, keine Krämpfe, aber ein
Gefühl von «Ziehen»im Nacken. Nach 2-jähriger Krankheit

Alcoholismus, Arterio

im Anfall – Tod. Ob du ct. Im linken Kleinhirn haselnuss
osserTumor, der einenkleinenCysticercus enthielt; eitriger
rweichungsheerd im Kleinhirn, – Hydrocephalus internus.
b) 10-jähriger Knabe. –– Im Laufe einesJahres öfters hefti' Kopfschmerz, bisweilen mit Erbrechen. Bald nach 1 Anall – Tod. Ob du ct. Kirschgrosse Blase im aditus ad infun
dibulum; Hydrocephalus internus.
1875.Mader. 16-jähriges Mädchen erkrankte an Krämpfen– seitdem bis zum 23. Lebensjahr öfters Anfälle von Kopf
schmerz, Schwindel, Erbrechen, Kältegefühl, Durst. – Tod
unter Convulsionen. Ob dmct.: Cysticercus im 3. Ventrikel,
Hydrocephalus int.
1883.Zadek. 25-jähriger, gut genährter Soldat erkrankte
vor einigen Monaten an Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen,
Schwanken beim Gehn und Stehn, Öoordinations-Störung, -
bisweilen Erbrechen. Pupillen weit, reagierengut, Doppelsehen
beim Fixiren, beimBlick auf dieSeiten Nystagmus, Verschwimm
mender Buchstabenbeim Lesen,–Stauungs-Papille. Diagnose:' int., Tumor in der hinteren Schädelgrube, –vermuthlich Cerebellum. Nach 5-tägiger Beobachtung in der
Nacht Tod unter Krämpfen, Ob du ct. Mehrere Cysten, Linsen
bis Erbsen-gross, frei im 4. Ventrikel (Cysticercus nacemosus);
Hydrocephalus internus.
1895.Friedeberg. 24-jähriger Arbeiter – "4 Jahr krank
mit Anfällen von Kopfschmerz, der vom Genick zum Scheitel
strahlt, – Schwindel, Erbrechen,Schlaflosigkeit, Pupillen eng.
reagierenträge, Doppelsehn. Schwäche der Beine, bes. links,
auch der linken Hand, Gang taumelnd, Zähneknirschen bei
Schmerz.Tod plötzlich. – Ob du ct.: Im linken Kleinhirn,
hart am 4. Ventrikel ein walnussgrosser Cysticercus.
1889.Michael. 20-jähriger Bergmann. 5 Monate Dauer,
Erkrankt mit Kopfschmerz und Müdigkeit, Durst, Diabetes
mellitus. Vorübergehende“: Tod in Coma.Ob du ct.Freier Cysticercus racemosusim 4. Ventrikel; mässigerHydro
cephalusint. -
Nachdem ich nun das Material, aus welchem meine

Kenntniss der Cysticerken-Erkrankung stammt, sowohl
das eigne als das fremde, – Ihnen dargelegt habe, –
glaube ich mich berechtigt, einen Krankheitsfall Ihnen
mitzutheilen, welcher vor einigen Jahren ausser mir
selbst auch eine Anzahl andrer hochangesehener Collegen

des In- und Auslandes beschäftigt und zu vielen diagnosti
schen Discussionen Veranlassung gegeben hat. Der Fall
endete letal, die Obduction war nicht gemacht – Patient
war eben an einer dunkel gebliebnen Hirnkrankheit ge
storben. Jetzt glaube ich mit grosser Wahrscheinlichkeit
jenen Fall als Cysticercus in der hinterm Schädelgrube
diagnosticiren zu können, denn seine Uebereinstimmung

mit meinem Falle und den Fällen von Ulrich, Fer
ber, Mader, Zad ek, Friedeberg ist so frappant,
dass mir ein Zweifel kaum möglich erscheint. Die beiden
Fälle, mein erster und der nun folgende – gleichen sich
so auffallend, dass unabhängig von mir auch dem Colle
gen Dr. Schröder, der beide gekannt und ophthalmo
skopisch untersucht hat – die Identität derselben sich
aufdrängte.

A. M-C. war dasjüngste Kind einer schwindsüchtigen Mut
ter, die kurze Zeit nach seiner Geburt ihrem Leiden erlag.
Der verwaiste Knabe wurde von einer kinderlosen Schwester
der Mutter adoptiert und mit grösster Sorgfalt gepflegt und'' Da man hereditäre Anlagen befürchtete,verbrachtendie Pflege Eltern mehreWinter im Süden; so wuchs er zu
einemmittelgrossen ziemlich kräftigen Jüngling heran, bei
welchemnur eine gewisse Disposition zu Catarrhen der Luft
wege und gelegentlich damit verbundneasthmatischeZustände
an die hereditäre Belastung erinnerten.
Sein Leiden begann im Alter von 23 Jahren, als er Student
der hiesigen jurist. Facultät war. Um Neujahr 1886auf einer
Reise aus Deutschland hierher hatte er sich sehr unwohl ge
fühlt und Kopfschmerzen gehabt,– aber erst am 1. October
1886erkrankte er deutlich mit heftigen Kopfschmerzen und
Erbrechen. Am 6. October wieder Kopfschmerz und Uebelkeit.
17. Nov. heftiger Anfall von Kopfschmerz mit Erbrechen,
liegt den ganzen Tag zu Bett, kann nichts geniessen. Nach
Besserung am 18.Wiederkehr der Kopfschmerzenam19.Nov.
Erbrechen; – die Tage bis zum 24 fühlte er sich fortdauernd
schlecht, schwach, schlief viel. Am 25. Nov. auffallend frisch
und munter; am 28. leichtere Kopfschmerzen. Im December
fühlte er sich ziemlich wohl, – am 1. Januar 1887erkrankte
er noch im Bett am frühen Morgen unter heftigen Kopf
schmerzenund Erbrechen, grosser Schwäche: der Anfall war
heftiger als die früheren.
Am 7. Januar wieder ein Anfall, Pat. bleibt im Bett; nach
demer am 8. aufgestanden, sich aber schwach und unwohl
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'' am 9
.,

um 5 Uhr morgens ein sehr starker An
all; um 9 Uhr eine Art «Krampf», – er blieb den ganzen
Tag im Bett, SchwächeUebelkeit, Benommenheit. In denfolgen
den 4–5 Tagen besserte sich allmälig der Zustand – von
einigen leichtern Schmerzen unterbrochen.– In diese Tage
fallen mehre ärztliche Consultationen. Dr. Schröder con
statiertebeiderseitige Neuritis optica mit starker Schwellung
der Papillen, auf der rechten einzelne kleine Blutungen, die
Retina fast normal, geringe concentrischeEinschränkung des
Gesichtsfeldes, geringe Herabsetzung der Sehschärfe. Die
Augen ermüden leicht, Flimmern. Hienach entstand Verdacht
auf ein schwer es Hirn leiden, – vielleicht Tumor –

Prof. M er sh ejewski übernahm die Behandlung, welche
hauptsächlich eine symptomatischeblieb, eine sichereDiagnose
wurde nicht formuliert, doch blieb der Verdacht eines Hirn
tumors bestehn.
Vom 14. Januar bis zum 4. März befand sich Pat. ziemlich
wohl, – hatte nur bisweilen eine leichte Benommenheit. In

der Zeit vom 4.–18. März schlechtes Befinden und 3 mal
stärkere Anfälle mit Erbrechen, – sehr matt, gedrückteStim
mung, liegt meist zu Bett. 18.März bis 13.April besseres
Befinden, am 14. April ein starker Anfall, der die ganzeNacht
dauert ; 11. und 13. Mai Anfälle von mehrstündiger Dauer,
Kopfschmerz, Erbrechen, Ohrensausen.

7
. Juni Anfall. 10–15. Juni Kopfschmerzen, Ohrensausen

Weinkrämpfe, trübe Stimmung; Frösteln.

6
. Juli leichter Anfall; 26.–31. Juli ieichtereKopfschmerzen

Frost, Schwäche.

Die im Februar, März, April, Mai und Juli vorgenommenen
Augen-Untersuchungen ergaben eineBesserung der Sehschärfe
die auf dem rechten Auge die Norm erreichte, auf dem linken
etwas unter derselbenblieb. Die Einengung desGesichtsfeldes
nahm ab, der Farbensinn blieb normal. Mit demSpiegel lässt
sich ein langsamesSchwinden des Exsudates und Abnahme
der Schwellung der Papillen nachweisen, so dass am 1

. Juli
nur noch wenig Schwellung und Exsudat, keine Blutergüsse
vorhanden waren.

20. Aug. Anfall; 22. August sehr aufgeregt, ängstlich.

4
.

October. Plötzlicher Anfall amAbend, Zittern amganzen
Körper, den ganzen October schlechtes subjectives Befinden,
kein Anfall.

Im November wurde eine Reihe von Pilocarpininjectionen
(12) gemacht, während welcher Zeit Pat. sich im Allgemeinen
schlecht, schwach fühlte. In den Weihnachtstagen 1887war
sein subjectives Befinden elend, viel leichtere Kopfschmerzen,
Es wurde eine kräftigende Diät und entsprechendeMittel (Arsen,
Eisen) angewandt. Am 7. Jan. 1888 in der Nacht, Erbrechen,
starke Schmerzen im Hinterkopf und Schläfe; während des
Anfalls auch etwas Schwindel. taumelnder Gang, Pat. wirft
sich im Bett hin und her, liegt dazwischen ruhig, dannschnellt

e
r

wieder in die Höhe, stöhnt, ruft die Mutter, fällt dann
wieder zurück.

Am 1
. Sept. ergab die Augenuntersuchung beiderseits

erneute Entwicklung einer Stauungs-Papille; am 30. Sept.
hatte sie bedeutendzugenommenund dassehr charakteristische
blumenkohlartige, schwammige Aussehen bei völligem Frei
bleiben der Retina angenommen. In den folgenden Monaten
bis zur Abreise des Patienten ging die Stauung der Papille
stetig zurück, ihre Höhe betrug am 1

.

März 1888– 2 Mm.,
am 15.April 1 Mm. am 23. Mai 0,5 Mm.; am letzten Datum
liess sich eine leichte Entfärbung der Papillen nebst mässiger
Verengerung der Anterien wahrnehmen. (Dr. Schröder.)
Die erste Hälfte des Jahres 1888verging unter abwechseln
dem Befinden; auf bessere Wochen folgten wieder Anfälle un
gefähr von demgleichen Charakter wie die frühern.
Man reiste ins Ausland. In Heidelberg wurden die Proff.
Erb und Be c k e r consultirt. Bei Prüfung des Lichtsinnes
am 8

. Juni erfolgte ein schwerer epileptischerAnfall, der mit
Zuckungen der rechten Hand undGesichtshälfte begann, keine
Ausfallserscheinungen zurückliess; danach grosse Schwäche
und Empfindlichkeit, Aengstlichkeit, Menschenscheu. Prof.
Er b hielt die Diagnose für unklar, – jedoch amwahrschein
lichsten Hirntumor (tuberculös?) im linken Stirnlappen.
Am 28. Juni in Badenweiler sehr starker Anfall von Kopf
schmerz, Erbrechen, Würgen den ganzen Tag, der Kopf be
nommen,liegt zu Bett.
Vom 21.–24. Juli starker Druck im Kopf, psychische De
pression, Schläfenschmerz. – Am Abend des 24. Juli fühlte

e
r

sich sehr viel besser, so munter und frisch wie lange nicht.

In der Nacht auf den 25. sehr heftiger Anfall, krampfhafte
Bewegungen und während dessenExitus. Die von Prof. Weil
der den Pat. dort behandelte, vorgeschlagene Section wurde
leider nicht ausgeführt und der Fall blieb somit dunkel. Prof.
Erb sprach sich brieflich dahin aus, dass die Endkatastrophe
keinen Zweifel darüber zulasse, dass Pat. an einemHirntumor
gestorben sei; vielleicht einemGliom, bei welchem Blutung' hyperämische Schwellung ein plötzliches Ende bereitenönnen.

Die Gründe, welche mich bestimmen in diesem Falle
einen Cysticercus anzunehmen und nicht ein Neoplasma
habe ich zum Theil schon angeführt. Es ist 1

)

diegrosse
Uebereinstimmung im Verhalten des Patienten in einzel
nen Anfall sowohl als in den Intervallen mit meinem
ersten Falle; 2

)

Das allmählige Schwinden der Stauungs
papille – in unserem 1 Fall verminderte sie sich auch.

3
)

Der Tod im Anfall ohne dass eine Lähmung oder ein
andres Zeichen für Apoplexie vorhergegangen, – Erhal
tung des Bewusstseins bis unmittelbar vor dem Ende.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Specielle Pathologie nnd Therapie. Herausgegeben von
Professor Dr. Nothnagel. Bd. IV., Th. III.

1
. Abtheilung. Acute Exantheme. Einleitung. Ma

sern. Von Professor Dr. Theodor von J ü r -

gen sein. Wien 1895. Alfred Hölder.
Die vorliegende Lieferung des Nothnagel'schen Sammel
werkes enthält die Einleitung zu den acuten Exanthemen
und eine sehr gründliche Bearbeitung der Masern aus der
Feder des bekannten Klinikers, der seine langjährigen Er
fahrungen an dem Material der Tübinger Poliklinik in

musterhafter Weise zu verwerthen verstanden hat. In der
Einleitung bespricht Jürgensen recht ausführlich die Mög
lichkeit der combinierten Erkrankungen, des gleichzeitigen
Auftretens verschiedener acuter Exantheme und führt kli
nische Belege an, ferner gibt e

r

eine sehr klare Uebersicht
über die Prophylaxe und allgemeine Therapie der acuten In
fectionskrankheiten. Im speciellenTheil findet der Leser ein
vollständiges Bild der Masern; die Darstellung zeichnet sich

durch Einfachheit und Klarheit aus, die Schilderungen der
Complicationen sind erschöpfend und äusserst lebendig, weil
überall die eigenen Erfahrungen

an:
werden; in dan

kenswerther Weise hat Verfasser die Art der Verbreitung
der Masern eingehend berücksichtigt, wobei e

r

seinen Skep
ticismus gegenüber der Annahme der häufigen Uebertragung
des Maserngiftes durch Mittelspersonen oder durch Ge
brauchsgegenstände(Briefe, Kleider etc.) äussert. Der prak
tische Arzt wird aus diesem Werke Anregung und Beleh
rung in Hülle und Fülle schöpfen können, so dass die An
schaffung diesesWerkes wohl sehr lohnend ist.

Ab el man n.

Adolf Gottstein: Epidemiologische Studien
über Diphtherie und Scharlach. Berlin. Verlag von
Julius Springer 1895.
In dieser recht interessanten und lesenswerthen Schrift
sucht Verfasser auf Grund eines sehr grossen Zahlenmaterials
seinenbereits früher vertretenen Standpunkt zu vertheidigen,
dass die Diphtherie keine ausschliesslich durch Contagion ver
breitete Krankheit sei. Zu seiner mühevollen Arbeit ist G.
hauptsächlich dadurch veranlasst worden, dass zwei Forscher,
welche sich in jüngster Zeit mit der Verbreitung der Diph
therie vom epidemiologisch-statistischenStandpunkte aus be
schäftigt haben, Flügge (Breslau) und Fe e r (Basel), zu
geradezuentgegengesetztenResultaten gekommensind. Gott
stein verschaffte sich die sämmtlichen ärztlichen Melde
karten, durch welche im Jahre 1885 der Berliner Sanitäts
commission Erkrankungen an Diphtherie und Scharlach ange
zeigt wurden, gegen 11.000 an Zahl. Den Scharlach hat e

r

zu seinen Untersuchungen herangezogen, um die Unterschiede,
welche sich zwischen dieser rein contagiösen Krankheit und
der Diphtherie ergeben, schärfer zu beleuchten. Wenn wir
auch nicht allen Schlussfolgerungen desVerfassers zustimmen
können, so sind dieselben doch von grossem Interesse und
eröffnen zum Theil neue Gesichtspunkte für die weitere For
schung. In Bezug auf Alter, Geschlecht und Sterblichkeit
erfahren wir nichts Neues; bezüglich der Jahreszeiten ergab

e
s sich, dass in den Sommermonaten für die Diphtherie die

Morbidität und Mortalität abnimmt, in den Herbstmonaten
dagegen zunimmt, während bei Scharlach ein regellosesAn
steigen und Absinken stattfindet. Bei Betrachtung der
Gruppenfälle, die einen schwereren Verlauf nehmen, als die
einzeln auftretenden Erkrankungen und überhaupt viel selte
ner beobachtet werden, als beim Scharlach, fand G., dass nur
ein Theil der Erkrankungen auf directer Contagion beruhe,
ein anderer Theil entsteht von vorneherein aus gemeinsamer
Infectionsquelle, ein dritter Theil endlich hat seinenUrsprung

in ektogenenUrsachen. In den Capiteln über Infectiosität,
erworbene Immunität und Durchseuchung sucht Verf. zu be
weisen, dass das Moment der directen Contagion bei ende
mischer Diphtherie viel weniger in die Waagschale falle, als

Dr.



R6

beimScharlach; im Schlusscapitel: über Abwehrmaassregeln
führt er einige sehr zu beherzigende Rathschläge an; keines
wegs verwirft er die von denContagionisten vorgeschlagenen
Maassregeln – die Desinfection der Umgebung des Erkrank
ten und die Isolierungder Träger des Contagiums; im Gegen
theil G. ist der Ansicht, dass diese Mittel für die Einschrän
kung contagiöser Krankheiten unzureichend seien, indem sie
nur die eine Reihe der Ursachen berücksichtigen und dies oft
in rein äusserlicher Form. «Die schönsten Speinäpfe, sagt
Verfasser bezüglich der Prophylaxe der Tuberculose, sind ein
Hohn auf die Prophylaxe in Arbeitsräumen, die durch Man
gel an Licht, Luft und Reinlichkeit aller Grundsätze der Hy
giene spotten, deren Bewohner schlecht ernährt und schlecht
gekleidet sind; die Sterblichkeit in gewissen Erwerbszweigen
ist trotz der Speinäpfe nicht geringer geworden, denn ihre
Bacillen haben diese Arbeiter Gelegenheit auch anderwärts
zu finden, als in den Fabrikräumen.»

Ab el man n.
J. Hermann Baas: Die geschichtliche Entwickelung des
ärztlichen Standes und der medicinischen Wissen
Schaften. Berlin, Verlag von Friedrich Wreden, 1896
Preis 11 Mark.
Dieser «Versuch einer Universalgeschichte des ärztlichen
Standes von den frühesten Anfängen und niederstenStufen
bis in unser Jahrhundert . . . . . und einer darauf basierten
Darstellung der Entwickelung der medicinischen Wissen
schaften» muss als in allen fie'n' glänzend gelungen
bezeichnet werden. Auf knappem Raume (453 Seiten) hat
Baas meisterhaft sein riesiges Material zu bewältigen und
in gefälliger Form darzustellen verstanden. Keine Frage im
ärztlichen Leben, keine noch so specielle Seite unserer mo
dernen Medicin, welche in demuniversellen Wissen und dem
immensenFleisse desVerf. nicht ihre genetisch-culturhisto
rische Erledigung fände. So wird die Lectüre seines Buches
zum Genuss und bringt zugleich den Nutzen, «die Entwickel
ung der Medicin als eineswichtigen Theiles der Gesammtcul
tur» richtig zu verstehen und zu bewerthen. In Zeiten, wo
das Standesbewusstsein unter denAerzten auf ein bedauerlich
niedriges Niveau zu sinken droht, wo die Flucht der neuen
Entdeckungen und Errungenschaften zu leicht ein fälschlich
gesteigertes Selbstgefühl hervorruft, muss demCollegen nur
warmer Dank gespendetwerden,der es unternahm, durch seine
rückschauende Betrachtung dazu beizutragen, jene Erschei
nungen auf ihr richtiges Maass zurückzuführen.
Das sehr ausführliche Sachregister giebt Hinweise auf jede
nur wünschenswerthe Auskunft und das umfangreiche Lite
raturverzeichniss verweist auf die Quellenwerke zu even
tuellem ausführlicherem Studium.
Ein Buch, das wie kein anderes geeignet ist, den Gesichts
kreis einesjeden Arztes zu erweitern und zu klären, hat als
integrierenderBestandtheil seiner Bibliothek zu gelten, denn
mit Recht trägt es das Motto: «Ein Arzt, der nur die Me
dicin kennt, kennt nicht einmal die Medicin».

Mi c hels on.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen

– Zur Behandlung der Malaria. Critzmann
will in4 Fällen von chronischer Malaria mit Erfolg die Ochsen
milz gemischt mit dem Knochenmark angewandt haben.
Die Kranken nehmentäglich 50 Gramm zerhackter Ochsen
milz, welche mit einem Eigelb und mit 10Gramm Ochsen
knochenmark verrieben sind. Nach 2–4 Wochen trat merk
liche Besserung des Zustandes ein. Der Allgemeinzustand und
Appetit besserten sich und die fieberfreien lntervalle wurden
bedeutend länger. Ebenso schwanden Abmagerung, Herz
klopfen und Knöchelödeme. Verfasser glaubt, dass man wie
bei der Akromegalie, Pachydermie und einigen Infections
krankheiten, so auch bei der Malaria berechtigt ist mit thera
peutichen Mitteln animalischen Ursprungs vorzugehen.

Protokolle des VII, Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden

14.–16. September 1895.

Fünfte Sitzung.

Sonnabend den 16. Sept. 1895, um 9 Uhr Vorm.
1) L. Kessler. Nochmalsüber eine Frage aus demGebiete
des Selbstbestimmungsrechtesder Frau.
Vortr. berichtet zunächst über die Ergebnisse der laut
Beschluss des II. livl. Aerztetages (Wenden 1890) von ihm

angestellten Enquête bezüglich etwaiger durch Verweigerung
oder Behinderung ärztlicher Hülfeleistung von Seiten des
Ehemannes verschuldeter Gesundheitsschädigung, resp. her
beigeführtenTodes der Frau. Fälle von dadurch bedingtem
schwerem langem Siechthum, so wie eine Reihe von letalen
Ausgängen werden aus den ihm zugegangenen Mittheilungen
der Collegen referiert und sodann darauf hingewiesen, dass
damit sicherlich die Gesammtheit der einschlägigen Fälle
nicht erschöpft ist, vielmehr eine grosse Anzahl von Fällen,
in denen die Frau zu Grunde gegangen, weil der Mann einen
Arzt überhaupt herbeizuholen sich geweigert, garnicht zur
Kenntniss derCollegen oder desgrösseren Publicums gelangen.
Vortr. bespricht sodann die 2. Factoren, die bisher den
Uebergriffen und der Vergewaltigung des Mannes der Frau
gegenüber den Schein des Rechtes geliehen, und wesentlich
dazu beigetragen haben, dass der Frau ihr Recht in obiger
Beziehung so sehr hat verkümmert werden können, nämlich:
1) das sog. Hausrecht;
2) ein gewisses, aus der weit verbreiteten irrthümlichen
Meinung, sich die Frau in derselben absoluten Abhängigkeit
von demWillen des Mannes denkenzu dürfen, wie ein schwer
krankes Kind von demjenigen der Eltern, entsprungenesGe
wohnheitsrecht.
Letztere Parallele wird als an sich unzulässig zurückge
wiesen, und ausserdem in eingehender Darlegung nachgewie
sen, dass das vermeintliche absolute Verfügungsrecht der El
tern über Leben und Gesundheit des Kindes nirgends begrün
det ist und dem Geist der Gesetzgebung durchaus wider
spricht.
Bezüglich der Anwendbarkeit des sog. «Hausrechtes» des
Mannes als etwaiger Stütze für die Behinderung der von der
Frau gewünschten ärztlichen Berathung oder Hülfeleistung
verliest Vortr. ein von ihm vom Herrn Prof. Engelmann
erbetenesGutachten, welches klar darlegt, welche Einschrän
kungen nach dieser Seite hin die elterliche, sowohl als die
hausherrliche Gewalt erleidet einerseits durch diejenigen Be
stimmungen, durch welche die Gesetzgebung Leben und Ge
sundheit überhaupt, unter Androhung schwerer Strafen, und
speciell diejenige der Kinder und Ehefrauen unter Androhung
verschärfter Strafen, unter ihren Schutz stellt; anderer
seits dadurch, dass nach russ. Recht die Frau dem Ehemann
gleich berechtigt ist. Der Arzt habe also nicht nur
die Berechtigung, sondern sogar die Verpflichtung, dasjenige
was er im Interesse der Kranken für geboten erachtet, mit
allen ihm zu Gebote stehendenMitteln gegen den Behinderer
durchzusetzen– resp., falls ihm dies nicht gelingt: von der
etwa dadurch erwachsenenGesundheitsschädigung demUnter
suchungsrichter oder der Procuratur Anzeige zu machen.
Prof. Engelmann empfiehlt,dass derAerztetag sich an die
Gouvernementsobrigkeit wende, damit eine Anweisung an die
Procureure exportiert werde, dass solchen Anzeigen Folge
gegebenwerde.
Vortr. befürwortet gleichfalls eine derartige (schon vor
5 Jahren von ihm angeregte) Inanspruchnahme der Hülfe
der Staatsgewalt, da' eine solche die tiefeingewurzelten
Vorstellungen von der Berechtigung und Gültigkeit des bis
her bestehenden Gewohnheitsrechtes schwer zu üherwinden
und zu beseitigen sein dürften. (Autoreferat).

Discussion :
a) Dr. Hoffmann –Kräh n h olm theilt als Material
beitrag zwei Fälle mit, in welchen bei Querlagen die Ehe
männer die Erlaubniss zur Vornahme der Operation gaben,
die Kreissenden selbst bis zuletzt dagegen waren. Der Ein
griffwurde trotzdem vorgenommen mit gutem Erfolge für
Mutter und Kind.
b) Dr. Kessl e r : betont das Uebergewicht und die schäd
lichen Folgen der gegentheiligen Fälle.
c) Dr. M. v. Mid den dorff: wünscht festgestellt, wem
innerhalb der Hospitalräume das Hausrecht zusteht? Dem
leitenden Arzte oder dem ein Zimmer des Hospitals einneh
mendenKranken, resp. dem Gatten, den Eltern oder Vor
mündern desselben?
d) Dr. Ströh "# erklärt kategorisch, dass das
Hausrecht innerhalb des Hospitales dem Arzte zukommt und
referiert über ein Erlebniss im Werroschen Krankenhause:
Redner hatte einer Frau mit deren Einwilligung eine noth
wendig erforderliche Amputation gemacht. Nach einigen Ta
gen erschien der Maun und äusserte seine Unzufriedenheit
über die ausgeführte Operation in einer für den Arzt belei'' und die kranke Frau beunruhigenden Weise. Rednersah sich genöthigt, den Mann gewaltsam aus dem Kranken
hause entfernen zu lassen und ihm den Zutritt bis zu dem
Zeitpunkte zu verbieten, wo der Zustand der Frau sich so
weit gebessert haben würde, dass sie ohne Schaden für ihre
Gesundheit durch laute Unterhaltung molestirt werdendürfte.
Der hinausgewiesene Mann wandte sich an Juristen mit der
Absicht, den Arzt zu verklagen, erhielt aber den Bescheid,
dass letzterer im Recht war.
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e) Dr. E. Anders: In der Residenz lebt man der Mei
nung, dass der Arzt im Hospitale kein Hausrecht hat. Nur
zu häufig bietet daher der Einzelfall grosse Schwierigkeiten
und Hindernisse wegen der Unmöglichkeit, sich von der
Stellungnahme der Vertreter des Patienten zu den indicirten
Operationen zu überzeugen.
f) Prof. K. Dehio: spricht die Ansicht aus, dass dem
Kranken innerhalb des Hospitales gewiss ein gewisses Haus
recht zustehe, denn der Kranke hat unzweifelhaft das Recht,
Besucher, die ihm unbequemsind, hinauszuweisen.Umgekehrt
hat der Oberarzt des Hospitales nicht das Recht, den Besuch
des Kranken anders zu verbieten als aus demGrunde, weil
solches im gesundheitlichen Interesse des Kranken oder im
Interesse der Ordnung des Hospitalbetriebes unumgänglich
nöthig ist; im ersteren Falle handelt der Arzt, kraft seiner
ärztlichen Pflicht, im zweiten – kraft seines polizeilichen
Rechtes oder Aufsichtsrechtes in einer staatlich bestätigten
Anstalt, – in keinem Falle aber kraft eines Hausrechtes.
In Deutschland scheine das Verfügungsrecht der Patienten
eingeschränkter zu sein als bei uns zu Lande.
g) Dr. Wolfram : glaubt nicht zu irren, wenn er an
nimmt, dass dieseFrage in Deutschlandgeregelter ist als hier,
da, wie ihm aus seiner Assistentenzeit bekannt, in Deutsch
land gesetzlich bestimmt ist, dass verstümmelndeOperationen
nur mit ausdrücklicher Erlaubniss der Angehörigen sei es
der Eltern, der Gatten oder der betreffenden Patienten selbst
gemacht werden dürfen. Redner habewiederholt erlebt, dass
Wenn sich während eines operativen Eingriffes eine verstüm
melndeOperation als unumgänglich nothwendig erwies, die
Narcose unterbrochen wurde, ' dass zuvor die erforderliche
Erlaubniss eingeholt werde.
g") Dr. Kessl er bemerkt gegen Dr. Wolfram, dass
bezüglich der heute eigentlich in Rede stehenden Frage über
die Competenz oder Nicht-Competenz des Ehemanneszur Be
hinderung einer dringend indicirten und von der Frau
selbst gewünschten Operation an dieser die Verhält
nisse in Deutschland uns hier zu Lande insofern nicht tan
giren, als das russische Recht Gleichberechtigung von Mann
und Frau statuiert, während die alte germanische Rechtsan
schauung sich letztere in grösserer Abhängigkeit vom Mann
denkt, und auch (wenn er nicht irre) das «Hausrecht» weiter
ausdehnt,als das russische.

h) Dr. An der s : macht auf die praktische Handhabung
der hier diskutiertenFragen aufmerksam: a priori sei voraus
Zusetzen,dass z. B. in Betreff der auszuführenden Operatio
nen kein bedingungslosesVerfügungsrecht des Arztes gelten
könne. Ein gegen Zahlung eingenommenesZimmer setze
doch nur das Verhältniss zwischen Wirth und Miether vor
aus, welches unter bestimmten festgesetzten Bedingungen
entrirt wird.

i) Dr. v.Zöge-Manteuffel: spricht sich im Sinne des
von Dr. Kessler in seinem Vortrage geäusserten Stand
unktes aus und proponiert, in Betreff # aufgeworfenen
chtsfragen mit der Prokuratur in Relation zu treten.
k) Dr. R. Heerwagen: betont, dass es freilich die Pflicht
der Prokuratur wäre, dem verständnisslosen und schädigenden
Vorgehen des Ehegatten Schranken zu setzen, wünscht jedoch
zu erfahren, inwieweit die Hilfe der Prokuratur oder Polizei
bisher den Aerzten etwa versagt bleibe?
l) Dr. Kessler hat in dieser Hinsicht mit der Dorpater
Polizei ungünstige Erfahrungen gemacht. Bei Consultation
des Prof.jur. Engelmann dagegen hat Redner erfahren, dass
schwere Gesundheitsschädigungen des Mannes durch die Frau
von der Prokuratur eo ipso in Angriff genommenwerden.
m) Dr. Heerwagen: erinnert daran, dass eine völlige
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau civilrechtlich
nicht ausgesprochensei: dem Mann stehe das Recht zu, ohne
die Frau zu instruieren ein Immobil käuflich zu erwerben, der
Frau sei das Recht versagt, solches ohne Kenntnissnahme
seitens des Gatten zu thun.
n) Dr. v. Zöge-Manteuffel: es sei wünschenswerth,
dass zu Recht bestehendeGesetze in der erforderlichen Weise
bekanntwerden; daher wäre der Prokuratur ein diesbezügliches
Elaborat einzuschicken mit der Anfrage, wie sie sich zu den
von Prof. Engelmann geäusserten Ansichten verhalte und
ob in den obwaltenden Missverhältnissen Wandel geschafft
werden kann?
o) Prof. Dehio: fragt an, ob juristisch für die Periode der
Geburt und des Wochenbettes ein Zustand der herabgesetzten
Zurechnungsfähigkeit der Mutter und Wöchnerin angenommen
wird oder nicht?
p) Dr. Kessler: glaubt, dass der psychisch abnormeZu
stand, wie er für den Kindesmord als Milderungsgrund ange
nommenwird, für eheliche Verhältnisse keine Giltigkeit hat.
q) Dr.Ströhm berg: In der Criminaljustiz wird der Ge
bärenden eine Verminderung der Selbstbestimmungsfähigkeit
zugestanden,solches entspricht der Tendenz, Milde walten zu
lassenbei Verbrechen, die von der Mutter am neugeborenen

Kinde verübt worden sind. Soweit Redner die Praxis unserer
Gerichte als Experte kennen gelernt hat, würde im Verfahren
des Civilgerichtes die Gebärende sicherlich als im Besitze ihrer
vollen Dispositionsfähigkeit anerkannt werden.
r) Dr.Tru hart hebt die Einschlägigkeit einer grossen
Anzahl von Rechtsfragen hervor und betont die Nothwendig
keit dessen,dass der livl.Arztetag sich in der ebendiskutierten
Frage an die Staatsgewalt wende.
s) Dr. L. Kessler proponiert, eine Commission ein
zu setzen, die bis zum nächsten Arzte tage
alles auf die Veto frage des Ehemann es Bezüg
l ich e soweit auszu arbeiten hat, dass ein von
ihr formulirt es Gesuch an dieGouvern em ents
behörde ein gereicht werden kann. Ausserdem hat
die Commission auch dieübrigen hier zur Sprache gekommenen
Rechtsverhältnisse, soweit sie den Arzt interessierenmöglichst
klarzustellen.

a) Der Antrag des Dr. L. Kessler wird an gle
Il 0l Ill (211.
t) Dr. Tru hart stellt das A men dem e n t, dass die
Commission verpflichtet werde, ein en Juri
sten zu ihren Verhandlungen hin zuzu ziehen.
3) Das Amend ement des Dr.Tru hart wird an
g e n0 mme n.
7) In die Commission werden gewählt: Dr. L. Kessler
und Dr. Ströhm b erg, welche sich behufs der Wahl eines
dritten Commissionsgliedescooptierensollen.
6) Der Aerztetag spricht sich dahin aus, dass er sich die
Entscheidung über die Anwendung des zum nächsten Aerzte
tage fertigzustellenden Elaborates der obengewählten Commis
sion vorbehält.
2) Dr. A. Behr ist amtlich verhindert, auf demAerztetage
zu erscheinen,weswegen der von ihm angekündigte Vortrag:
„Aphorismen über die Behandlung Geisteskranker“ fortfällt.
3) Dr. E. So kol owski hält seinen angekündigten Vor
trag: „Hysterie und hysterisches Irresein“ (St. Petersb. med.
Wochenschr.).

Discussion.
a) Dr. Ed. Schwarz hebt hervor, dass die Ausdrucksform
des Vortragenden nicht immer mit genügender Betonung die
Ansicht habe hervortreten lassen, dass es sich bei den Hyste
rischen nicht um Simulation sondern um Krankheit handelt
und dass die Simulation, welche vorzukommenpflegt als Symp
tom der Krankheit aufzufassen sei. Eine solche schärfere Be
tonung desObigen wäre nach der Discussionüber traumatische
Neurose vielleicht erwünschter als sachlich wirklich noth
wendig.
b) Dr. E. So kolowski giebt die Möglichkeit zu, die ihn
leitenden Gedanken nicht in genügender Formvollendung vor
gebracht zu haben,zweifelt jedoch an der Missverständlichkeit
derjenigen Passus, welche für die Ausführungen des Herrn
Dr. Ed. Schwarz in Betracht kommendürften.
c) Dr. J.Wih toll hebt die grosse Wichtigkeit einer sug' Behandlung der Hysterie hervor, da er in einzelnenällen bei einemCollegen von einer derartigen Behandlung
überraschendeErfolge gesehen hat. So seien länger dauernde
hysterische Lähmungen durch die Hypnose wie mit einem
Schlage beseitigt worden. Vor einigen Wochen habe Redner
Gelegenheit gehabt, hysterische Krämpfe dadurch beseitigen
zu können, dass er Pat Vaseline auf die vom Krampfe beral
lenen Theile schmierte gleich mit dem Bemerken, dass diese
Medicin unfehlbar wirke. In der Folge dauerten die Krämpfe
kürzere Zeit. Leider wurde die Patientin der Behandlung ent'' Redner empfiehlt diese Behandlung jedem praktischen1"Zte.
d) Dr. E. Weiss fragt an, ob Vortragender die von
Breuer u. Freud vorgeschlagene und auf deren An
schauung über das Wesen der Hysterie gestützte Therapie –
zu üben Gelegenheit gehabt habe?
e) Dr. E. So kolowski erwidert, dass er die Beuer
Freudsche Therapie einzuschlagenbisher keine Gelegenheit
gehabt hat.
f) Dr. Ed. Schwarz habeFälle beobachtet,die sich genau
mit den von Breuer u. Freud beschriebenendeckten und
in denen es gelang, ohne Hypnose, bei gewonnenemvollkom
menemVertrauen des Patienten alle Einzelheiten des Shokes
zu erfahren und durch «Abreagieren»eine Heilung zu erzielen.
g) Dr. H. Meyer -Popen stellt die Anfrage, ob esgleich
giltig sei, welche Kategorie der Hysterischen der suggestiven
Behandlung unterzogen werden: autosuggestible oder allosu
gestible Patienten? Giebt es ein Frühsymptom der Hysterie,
nach welchemsich entscheidenlässt, ob die suggestive Therapie
Erfolg haben könnte?
h) Dr. Ed. Schwarz: Das Kriterium, ob die suggestive
Therapie bei einem hysterischen Individuum Erfolg haben
werde, hänge wohl von dempsychischen Niveau desselbenab;
je hochgradiger degeneriertein Individium sei, umso unzugän
giger sei es für die suggestive Therapie.
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4) Dr. G. v. Knorre hält seinen angekündigten Vortrag:
Zur Therapie der Adnexerkrankungen“ («St. Petersb. med.
Wochen sehr »

).

Discussion:

a
) Dr. L
. Kessler fragt, ob Vortragender bei Laparoto

mien nicht gelegentlich statt durch den unteren Bauchwund
winkel – durch die Vagina drainiert hat? ihm habe sich die
Drainage durch einen vom Douglas aus durch die Vagina
hinausgeleiteten fingerdicken Gummidrain als zweckmässig er
WIeSelm.

b
) Dr. G. v
. Knorre hat von der Drainage nach der Va

gina bei Laparotomien nicht so gute Resultate gesehen wie
von der Mikulicz'schen Drainage (zu den Bauchdecken).
Redner selbst sei e

s
nicht ganz klar geworden, warum e

r

diese
Resultate bekommen,da doch bei der vaginalen Drainage der
Drain am tiefsten Punkte sich befindet. Redner wandte stets
viel Gaze an.
Prophylaktisch lasse sich bei einer Tripperinfektion ausser
Ruhelage nichts machen.

c) Dr.W. Knüpffer möchtewegen der zu befürchtenden
Bauchhernien die Drainage mit einem kleinen Jodoformgaze
streifen bevorzugen. Redner thut eines Falles Erwähnung, wo

e
r

einen doppeltfanstgrossen eitrigen Tubentumor zu operieren
Gelegenheit hatte. Der Eitersack platzte beim Herausschälen
und es' sich massenhaft jauchiger, stinkender Eiter indie Bauchhöle und über die Bauchwunde. Prima intentione er
folgte die Heilung.

d
) Dr. Joh. Meyer-Jurjew richtet an Herrn Dr. v.

Knorre die Frage, ob er in Fällen, wo das Ovarium sich
als intact erweist, dasselbe zurückzulassen für zulässig hält.
Redner habe in einem Falle diesesVerfahren eingeschlagen,
um die nach der Castration häufig auftretenden nervösenStö
rungen zu vermeiden. Redner hält in Fällen, wo der Tuben
sack intact entwickelt werden kann die Drainage für nicht
erforderlich; im anderenFalle bevorzugt e

r

die Vaginaldrainage,
um die Abdominalhernie zu vermeiden.

e
) Dr. G. v
. Knorre betont die Wichtigkeit der Radikal

operation, um vor Recidiven sicher zu sein und um der Frau
den Entschluss zur Operation durch die Aussicht auf nachfol
endeSterilität zu erschweren. Hedner hält diesesfür wichtig,

a die Frauen mit dem Entschlusse zur Operation oft viel zu

leichtsinnig sind. Das conservative Vorgehen hat, auch nach
den Untersuchungen Winkels, die an einem reichen Leichen
material gemacht wurden, keine besondere Berechtigung, d

a

in den meisten Fällen sich beideSeiten als erkrankt erweisen.
Ferner zeigen die Erfolge der conservativen Operation, dass

in den meisten Fällen Recidive auftreten.

f) Dr. M.Treymann bevorzugt die Mikuliczsche Jodo
formgaze-Drainage durch die Bauchwunde. Sie sei sicherer
und wirksamer als die vaginale Drainage, die trotz der ver
schiedenenMethoden ungenügende Resultate ergebe. Weiche
Drainageröhren werden znsammengedrückt, harte z

.

B. Glas
röhren werden auf die Dauer nicht vertragen, wie Redner sich
desOefteren überzeugt habe.

5
)Dr. M.Treymann hält seinen angekündigten Vortrag:

„Die Laparotomien und Symphyseotomien in der Frauenabthei
ung des Rigaschen Stadtkrankenhauses“ («St. Petersb. med.
Wochenschr.»).

Discussion:

a
) Dr. W. Knüpffer bittet Vortragenden um Auskunft

über die Häufigkeit von ihm beobachteter Nath- resp. Bauch
deckenabscesse,da e

r

(Redner) eine überraschendgrosse Anzahl
erlebt habe. Unter 43 Laparotomien habe Redner 15 Mal
Abscesse beobachtettrotz gründlicher Desinfektion und pein
lichster Vermeidung aller in Beträcht kommendens"
keiten. Procentarisch vertheilen sich die Abscesse dergestalt,
dassbei durchgreifenden Näthen in 29%,–bei Etagennäthen
50% der Fälle Abscesse vorkommen. Es würde Redner interes
siren, zu erfahren, welche Beobachtungen hinsichtlich der er
wähnten Frage im Rigaschen Stadtkrankenhause gemacht
worden sind.

b
) Dr. M.Treymann behandelt die Bauchdecken vor der

Operation mit Bädern, Waschung und Sublimatcompresse und
hat trotzdem relativ häufig Stichkanaleiterung erlebt, vor
zugsweisebei Operationen des Pyosalpinx und bei Laparoto
mien mit extraperitonealer Stielversorgung und zwar ging in

letzgenannten Fällen die Eiterung vom Stiele aus. "#"
wendet nur in letzteren Fällen die Etagennaht, sonst die
einfache Naht an. Als Nahtmaterial verwende er ausschliess
lich Seide.

c) Dr. W. Wolfram: Die von Herrn Dr. Treymann

s

Statistik enthalte wiederum eineMahnung, dass von

e
r extraperitonealenStielversorgung abzugehen sei: Vortra
gender habe für seineMyomotomien30% Mortalität angegeben;

Redner selbst habebei derselben Methode etwa 20% Mortalität

zu verzeichnen. Dabei habe die Autopsie keine Sepsis ergeben,
weshalb die Sterblichkeit nur derä zur Last gelegt
werden müsse. Redner ist fest entschlossen,zur Totalexstirpa
tion überzugehen.

Was die Vorbereitungen zur Laparotomie anbetrifft, s
o em

pfiehlt Redner, den Patienten ein paar Tage vor der Operation
das Abdomen 2mal täglich mit leichter Sublimatlösung zu
waschen. Bei den 5 letzten Laparotomien habe Redner keine
Nahtabscesse beobachtet; ob dieser Umstand demZufalle zu
zuschreiben sei, wage Redner nicht zu entscheiden.

d
)

Dr. W. Knüpffer empfiehlt seinerseits gleichfalls die
Totalexstirpation.

Was die Desinfection der Patienten belange, so bediene sich
Redner der Sublimatcompressen, welche für die ganze Nacht
vor der Operation appliciertwerden,

e
) Dr. A. v
. Bergmann: Zur Desinfection desOperations

terrains genüge sorgfältiges Abreiben u
.

Rasiren desTerrains
mit nachfolgender Alkoholabreibung. Sublimat werde in der
chir. Abtheilung des Rigaschen Stadtkrankenhauses garnicht
angewandt, wegen der drohenden Gefahr eines Eczenes auf
demOperationsterrain. Bei dicken Personen machendie Sulturen
Decubitus, dem man durch Gazebäuschchen vorbeugen kann,
über die man die Nähte knüpft.

Ferner komme e
s

offenbar darauf an, der Seide ein Antisep
tikum mitzugeben; selbige wird in der chir. Abtheilung ge
kocht und dann in Salicylalkohol gelegt, aus welchem sie zur
Naht gereicht wird.
Man müssedaran festhalten, dass Nahteiterungen auf Fehler

in der Antisepsis zu beziehen sind. Ie sorgfältiger und gewis
senhafter das mit der Antisepsis betraute Personal ist, desto
sicherer wird der Erfolg. Referent habe dieses seit 5 Jahren
erfahrungsgemäss bestätigen können; die Oberin seiner Ab
theilung habe e

s jetzt bis zu einem derart hohen Grade von
Vollkommenheit in der Zubereitung des Nahtmateriales ge
bracht, dass Nahteiterungen nicht mehr vorkommen.

f) Dr. Joh. Meyer-Jurjew hat, abgesehenvon Fällen,
wo bei extraperitonealer Stielversorgung vom verjauchenden
Stiele nachträglich die Nähte inficirt wurden, eineNacheiterung
erlebt. Er wendet intraperitoneal nur im Lauten sich lä

ger sich ein Apparate sterilisierteSeide, bei der Bauchnaht
nur Silkworm an ohne Etagennähte anzulegen. Die Bauchhaut
wird durch 2 Bäder, darauf durch starkes Abbürsten, Rasiren.
Alkohol und Sublimat desinficirt.
g) Dr. G. v. Knorre führt an, dass er für die Bauchnaht
am liebsten Silkworm als Nahtmaterial benutzt. Er habe nach
Anwendung desSilkworm nie Bauchdeckeneiterungbeobachtet,
Leider habe das fil de Florence einen Fehler: es ist zu kurz
und daher nicht in allen Fällen anwendbar. In Betreff
der Seide bestätigt Redner die von Dr. v

. Berg man n an
geführten Beobachtungen: die Seide müsse nach dem Kochen

in ein Antiseptikum gethan werden, als solches verwendet
Redner den Alkohol und erlebt auch bei Benutzung von Seide
keine Bauchdeckeneiterungen.

6
.

Der angekündigte Vortrag des Dr. L
. Kessler: „Indi
cationenbei Uterusmyomen“muss wegen vorgerückter Zeit auf
die nächste Sitzung verlegt werden.

Schluss der V. Sitzung.

D. Z. Secretair: Ernst Sokolowski.

Wermischtes,

– Ende März d. J. wird das erste Heft einer neuen Zeit
schrift erscheinen. Der Titel ist: Vierteljahr esbe
ric h t über die Gesam mit leistungen auf dem
Gebiete der Krankheiten des Harn- und Sexual
Apparates, herausgegeben von L. Casper und H.
Lohnstein in Berlin. Vierteljährlich soll ein Heft von
ca. 6 Bogen ausgegebenwerden. Der Preis beträgt 8 Mark
jährlich, für Abonnenten der Allgem. medic. Centralzeitung

5 Mark. Verleger ist Oscar Coblentz in Berlin.– Das Organisationscomité des VI. Congresses der Gesell
schaft russischer Aerzte zum Andenken an N. J. Pirog ow
bringt zur Kenntniss der Aerzte, die am Congress theilneh
menwollen, dass der Mitgliedsbeitrag 8 Rbl. beträgt. Die
Beiträge können rechtzeitig an den Schatzmeister desOrga
nisationscomités Prof. B

. E. "Hep Ho BT, (KieBB, Alekcße B

ckaH,7) geschickt werden. Die Aerzte, die in diesem Jahr
schon Mitglieder der Gesellschaft russ. Aerzte zum Andenken
an N. J. Pirog ow sind, und folglich den Mitgliedsbeitrag
von 5 Rbl. schon gezahlt haben, tragen nur die Ergänzungs
zahlung von 3 Rbl. nach. Zugleich theilt das Comité mit,
dass die Congressmitglieder keinerlei Vergünstigungen in Be
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treffder Eisenbahnfahrten geniessen werden, da das Eisen
hahndepartementin Bezug darauf ablehnend geantwortet hat.
Zu Gliedern der medicinischen Prüfungscommission an der
KiewerUniversität sind die dortigen Professoren Morosow
Obolonski, Tic h omir ow, Tschirkow undTschir
jew ernannt worden. Der Vorsitz in dieser Commission ist
demfrüherenCharkower Professor Las a rewitsch, welcher
jetzt in St. Petersburg lebt, übertragen worden.– Dr. A. I. Iwan ow, welcher seine medicinischen Studien
ander Kiewer Universität absolvierte, die Doctorwürde aber
im vorigen Jahr in Jurjew (Donpat) erlangte, hat sich als
Privatdocentan der Charkower Universität habilitiert.

–Verstorben: 1) Am 24. Februar in Szadow (Gouv.
Kowno)der freiprakticirende Arzt Carl Fried enth a 1 im
Alter von 54 Jahren. Der Verstorbene stammte aus Kurland
undhatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten,
woervon 1863–1870 studierte. Die ganze Zeit seiner ärztli
chenThätigkeit hat er in Szadow zugebracht. 2) In Omsk der
Militär-Medicinalinspector desOmskischen Militärbezirks, wirkl.
StaatsrathW. 1. Baulin, nach fast 40 jähriger praktischer
Thätigkeit im 62. Lebensjahre.

– Der bekannte Ophthalmologe, Professor Dr. Schmidt
Rimpler in Göttingen, feierte am 1.März n St. sein 25-jäh
riges Jubiläum als Profes so r.
– Der Entdecker der X-Strahlen, Professor der Physik
Dr.Röntgen in Würzburg, ist von der dortigen medicini
schenFacultät zumDoctor m edi cin a e h on or is causa
ernanntworden.

– Professor Behring '' dem bekanntlich vonderfranzösischen Academie für seine Erfindung des Diphterie
Heilseriumsdie Hälfte des Alberto – Levi - Preises
imBetrage von 25000 Francs zuerkannt wurde, hat diese
Summedem Staatsfonds zur Förderung der Se
rumforschung überwiesen. Dieser Fonds soll aus den zu
erwartendenUeberschüssen der amtlichen Controlstation für
Diphtherie-Heilserumgebildet werden, welche vor wenigen
Monatenzur Prüfung des in den Verkehr gelangenden Diph
therieserumseingerichtet wurde
– Der Director des Hygienischen Instituts in London Dr.
A. Ruffer ist zum Professor der pathologischen Anatomie
andermedicinischenSchule in Cairo ernannt worden
– Die Erben des Leibarztes Dr. Zyzurin haben die
WerthvolleBibliothek desselben der Kiewer Universität ge
schenkt,an welcher der Verstorbene längere Zeit Professor
derTherapie war.
– DieZahl der Privatd. o c enten der militär
medicinischen Akademie, welche Vorlesungen für
Studentenund Aerzte halten, beträgt gegenwärtig 68. Die
meistenderselben, nämlich 23 (ein Drittel also) haben zu
ihrerSpecialität innere Krankheiten.
– Die militär-medicinische Academie verfügt über 4 12
Kronsstipendien, von denen 362 vom Militär-Ressort
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und 50 vom Marineressort ausgesetzt sind. Diese Stipendien,
welche die Studierendenerst vom 3. Cursus an beziehen, be
tragen 360 Rbl. jährlich. An Privatstipendien besitzt
die Academie 37, welche in Zukunft nur den Studierendendes

I. und II. Cursus zu gut kommen sollen.– Ein vor Kurzem verstorbener Moskowiter A. L. Beh
renstamm hat von seinem fast drei Millionen betragenden
Vermögen 950,000 Rbl. zum Besten des Olga -

K in der hospitals und anderen Wohlthätigkeitsanstalten

in Moskau, deren Mitglied e
r war, testamentarisch vermacht.

(Now. dnja-Wr.)

– In Kaluga ist eine Abt heil ung der St. Pe
tersburg er ärztlichen Gesellschaft zu gegenseitiger Unterstützung ins Leben getreten. Zur
Mitgliedschaft haben sich bereits 25 Aerzte der Stadt und
33 Aerzte aus demGouvernement Kaluga gemeldet.

– Der Bau des künftig ein weiblichen medici

n isch e n Instituts, für welches die Stadtverwaltung
bekanntlich einen Platz beim Peter-Paul-Hospital auf der
Petersburger Seite hergegeben hat, soll im April dieses
Jahres begonnen und zum Herbst 1897 fertiggestellt werden.
Nach dem Voranschlage werden, wie der «Wratsch» erfährt,
die Baukosten mindestens 450–475 Tausend Rbl. betragen.
Da nun dasbisher für dieses Institut gesammelteCapital kaum
600.000Rbl. gross ist, so bleibt nach Fertigstellung der Ge
bäude und der Einrichtung ein Capital von ca. 100.000Rbl.
übrig, welches zum Unterhalt des Instituts kaum hinreichen
dürfte. – Die Aufnahme der Zuhörerinnen beginnt
im Herbst dieses Jahres und ist die Zahl derselben fürs erste
auf 125 Personen festgesetzt. Den Vorzug bei der Aufnahme
geniessen diejenigen Damen, welche den vollen Cursus der
historisch-philologischen oder physiko-mathematischen Ab
theilungen der St. Petersburger höheren Frauencurse absol
virt haben; es folgen dann diejenigen, welche die Roshde
stwenski'schen Curse für Aerztegehülfinnen und Feldsche
rinnen oder des Moskauer classischen Gymnasium der Frau
Fischer beendigt haben, und schliesslich diejenigen, welche
den Cursus in den weiblichen Gymnasien und den mit den
selben gleichberechtigten weiblichen Lehranstalten absolviert
haben. Die Abiturientinnen der höheren weiblichen Curse
werden ohne Examen aufgenommen, doch müssen sie ein
Zeugniss über ihre Kenntnisse in der lateinischen Sprache
beibringen. Die übrigen Aspirantinnen aber haben sich einem
Examen in der lateinischen Sprache an einem der Knaben
gymnasien zu unterziehen.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 19. März 1896.

--- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 11. März 1896.

1896.geh. 5Mark.
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CONSTANTIN MAL M.
Niederlage von Gummi-Waaren und Artikel zur Krankenpflege.

Grosse Morskaja N. 34, St. Petersburg.
Erhielt soeben auf's Neue das

PH ()NEN I)()SC () P.

Neues Instrument zur Erforschung der Geräusche im Innern des menschlichen Organismus.
Construiert nach den Angaben der Doctoren

Eugenio Bazzi und Aurelio Bianschi
Ordentlicher Professor der Physik Professor der propädeut. Klinik u

. Pathologie.

Das Phonendoscopdient, bei seiner Anwendung in der medicinischen Wissenschaft unterschiedlos zum Hörbarmachen
aller natürlichen oder krankhaften Geräusche, die im menschlichen Körper entstehen, und zwar hört man dieselben mit viel
grösserer Stärke und mit einer viel genaueren Begrenzung, als dies mit den bisher verwendeten Stethoscopen möglich ist,
ohne dass dabei die natürliche Klangfarbe des Geräusches beeinflusst wird. Das Phonendoscopdient daher zur Hörbarmachung

1
)

der Angsgeräusche der Geräusche des Blutumlaufes und der
Verdauungsorgane sowohl im gesunden als im kranken

orper;

2
)

der Muskel-, Gelenk- und Knochengeräusche;

3
)

Der Geräusche in der Gebärmutter zur Zeit der Schwangerschaft und derjenigen welche der Fötus verursacht;

4
)

der Geräusche der Capillar-Circulation (Dermatophonie);

5
)

der künstlich hervorgebrachten Geräusche, mit Hülfe deren man annähernd oder genau die Grössenverhältnisse, Lage und
Lagerungsveränderung der Organe und der in den wichtigsten Körperhöhlen angesammelten Flüssigkeiten auf dem
Körper aufzeichnen kann;

6
)

der Geräusche, die im Ohr, im Auge, in der Blase, im Magen, in den Eingeweiden statthaben. (22)2–2.TTTT-TTTTTWETTETTE
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burgs. – Anzeigen.

Ueber Blinddarmentzündung.

Von

Dr. med. Paul Klemm,
Riga.

(Vortrag, gehalten in der Versammlung livländischer Aerzte
zu Wenden; Sept. 1895.)

M. H
.

Obgleich in der Frage der Behandlung der Pe
rityphilitis, die anfangs hochgehenden Wogen sich all
mählich besänftigt haben und die ganze Discussion in ein
ruhigeres Fahrwasser gelangt ist, sind wir auch heute

zu Tage noch über eine ganze Reihe von Fragen, die
Jenes Gebiet betreffen im Unklaren. Vor allem ist es die
Stellungnahme, die die operative Therapie der Blinddarm
entzündung einzunehmen hat, über die noch heftig ge
stritten wird.

Wann, in welchen Fällen und wie sollen
Wir 0P er iren? Ueber diese 3 Punkte wollen wir
Versuchen uns Klarheit zu verschaffen.

Wenn auch nicht bestritten werden kann, dass in

einzelnen Seltenen Fällen das Coecum der Ausgangspunkt
jener Erkrankung ist, die wir als Perityphlitis bezeich.
nen, so muss für das Gros der Fälle doch als schuldige
Ursache der Proc. vermif. angesprochen werden, aus
diesem Gesichtspunkt proponierten ja auch die Amerika
ner den ganzen Process Appendicitis zu benennen.
So wollen wir denn auch mit einem kleinen Fehler bei
der Benennung Perityphilitis nur an jene Erkrankung in

der rechten Darmbeingrube denken, die auf eine Affection
des Wurmfortsatzes zu beziehen ist. Zunächst wollen wir
einmal in Cursorischer Weise, die sich bei jener abspie
lenden Pathologischen Vorgänge ins Gedächtniss zurück
rufen, die den klinischen Begriff der Blinddarmentzün
dung zu Grunde liegen, um gestützt auf diese Erkennt.
miss die Factoren kennen zu lernen, die im Heilplan Be
achtung Verdienen, sowie andrerseits den Zeitpunkt zu

fixiren, W0 die innere Therapie dem Messer des Chirur
gen Platz machen muss,

– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters

Im Grossen Ganzen können wir sagen, dass alle ent
zündlichen Veränderungen des Wurmfortsatzes, soweit
natürlich nicht dyskrasische Momente wie etwa Tuber
culose, Syphilis oder der Strahlenpilz im Spiele sind, auf
einen abnormen Inhalt Jenes Organes zu beziehen sind,
sowie auf die Folgen, die aus den gestörten Abfluss
desselben in den Dickdarm resultiren.

Durch die veränderten Spannungsverhältnisse erwachsen
der Wand der Appendix Schäden, die in der ganzen Stu
fenleiter jener Erscheinungen ihren Ausdruck finden, die
mit einfacher Hyperämie und Schwellung beginnend zur
Ulceration vorschreitend, allmählich zu Perforation und
Gangrän führen. -

Aus der Relation dieser W 0rgänge zur
Umgebung und Zum Gle Sa. Im Int,0 rganismus
lassen sich die Sympt 0me de r Bl 1 nddarm
entzündung, die G e 1 a hren der Selben, sowie
die therapeutischen Maass regel Il ableiten.

In der grössten Reihe der Fälle tritt als pathologischer
Inhalt das gesteigerte Secret der Schleimhautdrüsen des
Darmanhanges auf. Wir wissen aus den lichtvollen Dar
legungen Kümmels und 1 V ersens, dass gelegentlich
ein Katarrh des Dickdarms auf den proC.Vermif. überzu
gehen vermag und in diesem abnorme Secretionszustände
anregen kann. Durch Schwellung der Schleimhaut wird
die Communication zwischen Dickdarmlumnen und dem

des Anhanges aufgehoben. Es erhellt daraus, dass die
Wand dieses Organes nunmehr 2Schädlichkeiten ausge
setzt sein wird. Als solche betrachten wir in erster Linie
die gesteigerte Spannung derselben, die den Grund zu

Ernährungsstörungen in Folge beeinträchtigter Circula
tion geben kann, ferner aber auch die deletären Ein
flüsse, die der faulig zersetzte Inhalt auf die patholo
gisch veränderte Schleimhaut ausüben muss. Für den
weiteren Verlauf der Erkrankung kommt jetzt Alles
darauf an, wie bald der Secretionsstrom freien Abfluss

in den Dickdarm gewinnt; je früher derselbe eintritt,
desto geringer sind die Schädigungen, die die Wand des
Wurmfortsatzes erleidet und desto Vollständiger wird na
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türlich auch der Rückgang der Symptome der Blinddarm
entzündung sein müssen. Dauert aber die Incarceration
des Secrets an und nimmt die Spannung desselben zu,

so werden die pathologischen Veränderungen an der
Wand des Appendix allmählich intensiver, es tritt Ver
schorfung der Schleimhaut und nach Losstossung der
Schorfe Ulceration auf. Den Schluss bilden locale Necro
sen der Wand, die zur Perforation führen. Analog den
pathologischen Veränderungen, wird nun nach Rückgang
des Krankheitsprocesses am Wurmfortsatz die ursprüng
liche Configuration desselben verloren gegangen sein.
Während meiner Assistentenzeit bin ich in der glück
lichen Lage gewesen, eine Reihe so veränderter Darm
anhange zu sehen. Charakteristisch waren bei
allen Caliberschwankungen der Lichtung.
Es fanden sich innerhalb des Lumens Stricturen, die
ihren Sitz häufig im oberen Abschnitt des Organs hatten.
Das über der Verengerung gelegene Stück war kuppel
förmig aufgebläht. Die Schleimhaut zeigte verschiedene
Abu0rmitaten. Neben derben Narben fanden sich trischere
Ulcerationen, in deren Mitte nicht selten Perforation
bestand.

Die verhängnissvollen Folgen dieser Vorgänge treten
erst durch die Beziehungen des proc. vermif. zur Umge
bung zu Tage. Die sich auf der Schleimhautabspielenden
Ernahrungsstörungen greifen in der Folge aufdie Serosa
über, sodass es zu Verwachsungen zwischen demWurm
fortsatz und der Umgebung, wie benachbarten Darl
schlingen, der Bauchwaud etc. kommen kann. Auf diese
Weise unuss laturlich die physiologische Forin des All
langes Illehr uuu Illehr Verloren gehen.

Es lässt sich leicht verstehen, dass die Gefahr eines
Aufflackerns des Krankheitsprocesses, resp. eines Recidivs
desselben desto grösser sein wird, je unvollständiger die
pathologischen Veranderungen in der Wand des Wurm
fortsatzes rückgängig geworden waren. Die Knickungen

des Organes, die Verengerungen oder Unterbrechungen

der Lichtung desselben geben immer wieder aufs Neue
die Möglichkeit der Absperrung von Secreten mit ihren
verhängnissvollen Consequenzen.

Weitere Gefahren erwachsen dem Organismus daraus,

dass der Inhalt des Darmhanges, nach Zerstörung der
W and desselben, in die Bauchhöhle zu gelangen und hier
Abscessbildung anzuregen vermag. Ich möchte an dieser
Stelle der Ausicht einer Anzahl von Autoren entgegen
treten, dass jedes Mal bei einer Perityphltis Abscedl
rung vorhanuell ist. Das ist entschieden unrichtig. Die
derben Härten, die sich häufig in der rechten Daim
beingrube nachweisen lassen, sind in einer Zahl von Fäl
len ganz sicher nicht auf Eiterung zu beziehen; sie sind
vielmehr der Ausdruck einer oedematösen Infiltration des
lockeren pericoecalen Zellgewebes. Durch die ulcerirenden
Vorgauge im Appendix werden zahlreiche Eingangspfor
ten geschaffen, durch welche das ausgebreitete, eng
naschige Lynphnetz jener Gegend infichrt wird. Diese
lufiltrate schwinden, wie die inneren Kliniker das Wissen,
sehr häufig, sobald nur der Krankheitsprocess in Darm
anhang 1uckgallgig wird. In einer anderen Reihe von
Fallen Irellicu lugt die Abscessbildung. Dank der enor
InnenPlasticitat des Bauchlells aber sind die Eiterungen
haulig abgekapselt.

Wenn wir einerseits das abnorm gesteigerte Secret
des Damanhanges als Ursache der Erkrankung ansehen
mussen, so kann aber anderseits auch fremder Inhalt
desselben als Ausgangspunkt pathologischer Veränderun
gel ulteLuen.
Besonders häufig sind es feste, eingedickte Kothbröckel
sog. «Kothsteine», «Coprolithen», die zu Verschwärungs
processen der Wand 1ühren. Hier finden sich Abscesse
häufiger, in denen dann gelegentlich sich das Concement
nachweisen lässt. Bisweilen aber ist auch, wie ich das

gesehen habe, der ganze Wurmfortsatz brandig zerstört,

und der Stein liegt im kothigen Eiter in der freien
Bauchhöhle, wenn nicht durch peritoneale Verklebungen

der Propagation der linfection eine Barriere gesetzt ist.
Von der Schwere und Ausdehnung der pathologischen
Veränderungen am Appendix hängt nun auch das kli
nische Bild der Perityphlitis ab.

Als häufigster Typus tritt uns jene Form entgegen,
die ihren Grund in der Secretionsverhaltung hat, deren
ich Erwähnung that. Diffuse Schmerzen, Erbrechen,
Stuhlverhaltung, starke Schmerzhaftigkeit in der rechten
Darmbeingrube charakterisieren dieselbe. Meist ist auch
dabei ein Tumor palpabel. Mit Herstellung der Passage
können die Symptome schwinden. Es kann so, wie ja die
inneren Kliniker häufig genug zu beobachten Gelegenheit
haben, völlige restitutio ad integrum erfolgen. Dieselbe
ist sogar nicht selten eine dauernde.

Schreiten aber die pathologischen Processe auf der
Schleimhaut des Wurmfortsatzes weiter fort, führen sie
zu Ulceration und Gangrän, so gehen die klinischen Er
scheinungen nicht zurück. Je nach Ausdehnung und Sitz
der Erkrankung sehen wir mannigfache Bilder auftreten.
Tritt ein Erguss der Contenta des Wurulortsatzes in
die freie Bauchhöhle ein, so haben wir die Zeichen der
perforativen Peritonitis. Konnt eszur perlappeuducularen
Eiterung, so haben wir es mit langwierigen fieberhalten
Zustanden zu thun. Die Schmerzhaltigkeit in der rechten
Darmbeingrube lässt nicht nach, der Tumor geht nicht
zuruck, uer Stuhlgang ist behinuert uluúl der Kranke
kommt mehr und mehr herunter. Ouer aber die Symptome

der Pyämie, durch Aufnahme inficirter Emboli in den
Pfortaderkreislauf beherrschen den Krankheitsverlauf

Abscedirung in Leber, Niere und Hirn lassen sich
nachweisen und drücken dem Krankheitsbilde charakte
ristische Züge aus. Wir sehen also, wie mannigfaltig die
Symptome sein können, je nach Sitz, Art und Ausdeh
nung der pathologischen Processe im Wurmfortsatz.
Wie soll sich nun der Chirurgzu diesen stellen? Lässt
sich bestimmen in welchen Fällen und in welchem Moment
das Messer intervenieren soll?

Zunächst möchte ich mich dahin äussern, dass ich den
Standpunkt, mancher Chirurgen nicht zu theilen vermag,
die jeden Fall von Perityphilitis als Object des Messers
betrachten. Ich halte daran fest, dass ein grosser
Theil der Krankheitsfälle bei der bisher üb
lichen eXspectativen Therapie völlig und
dauernd ausheilt. Jener Uebereifer in der Anwen
dung des Messers hat seinen Grund in einer nicht richti
gen Beurtheilung der pathologischen Verhältnisse. Es
wurde von vielen Seiten die Ansicht proclamirt, dass
sich in jedem Fall von Blinddarmentzündung. Eiterbildung
fände, und wo diese bestande, sei eben der Chirurg und
das Messer das einzig zustehende Forum. Dass diese
Ausicht eine irrige ist, habe ich nachzuweisen versucht.
Wir haben jedenfalls in Riga bei einer grösseren Zahl
von Operationen wegen Perityphltis nur in einer be
schränkten Anzahl derselben Liter gefuuden. Diejenigen
Formen, die man zweckmässig als Append 1C1bis
simplex (Sonnenburg) bezeichnet, verliefen ohne
Eiterung.
Wenn ich im Grossen Ganzen den Moment der chirur
gischen Intervention bezeichnen möchte, so darf ich mich
vielleicht dahin aussprechen, dass nur in den Fällen,
wo sich i Im Verlauf einer Blinddarmentzün
dung bedrohliche Complicationen einstellen
oder dieselbe gleich an langs mit so schweren
Symptomen einsetzt, dass Gelahren für den
Organismus bestehen, das Messer in sein
Recht treten darf.
Greife ich wieder auf unsere erste Gruppe, die mir
das klassische Paradigma der in Rede stehenden Erkran
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kung zu sein scheint, zurück, so halte ich es für falsch,
hier sofort operativ einzugreifen. Wir werden zunächst
abwarten und den Rückgang des Processes mit den Mit
teln anzustreben versuchen, die uns die innere Medicin

an die Hand giebt. In einem Theile der Fälle gelingt
dieses sicher und die Heilung ist eine dauernde. In einem
anderen freilich treten Recidive ein, durch welche ja
gerade diese Form der Blinddarmentzündung charakteri
Sirt ist. Ihren Grund hat diese Thatsache, wie schon
oben aus einander gesetzt wurde, in der Aenderung der
anatomischen Configuration, die der Wurmfortsatz bei
jeder Attacke erfährt. Wir müssen es als einen grossen
Segen betrachten, dass wir in der operativen Therapie
dieser Fälle ein Mittel besitzen den Kranken dauernd
VON Seinen Beschwerden zu befreien. Wir werden den
Operativen Eingriff in Vorschlag bringen, sobald sich die
recidivierende Natur des Leidens declarirt hat, denn
erstens setzt jede neue Attacke den Patienten doch immer
hin gewissen Gefahren aus und zweitens werden die An
fälle den Kranken doch schwächen und in grösserem
oder geringerem Maasse für seine Berufsthätigkeit un
tauglich machen. Die Operation besteht in der Aufsuchung
und Resection des processus vermis. Dieselbe soll womög
lich stets im recidivfreien Intervall stattfinden, weil jede
Attacke mit entzündlichen Vorgängen um den Wurmfort
Satz verknüpft ist, die leicht die Veranlassung zu einer
Infection der Bauchhöhle geben können, wenn während
der Acuität des Processes operiert wird.
Wann soll nun der Eingriff unternommen werden?
Diese Frage ist für alle Fälle nicht gut zu beantworten.
Die Operation wird davon abhängig sein, wie sehr der
Patient durch die Anfälle beeinflusst worden ist, ob sich
dieselben oft wiederholen und den Kranken sehr herunter
bringen und in letzter Linie von den Anforderungen,
die der Kranke an das Leben stellt, sowie von den
Pflichten, welche letzteres von ihm verlangt. Wir Aerzte
sind jedenfalls berechtigt den Eingriff vorzuschlagen,
Sobald die recidivierende Natur des Leidens klar ist. Mit
grossen Gefahren ist die Operation nicht verknüpft, die
selben sind jedenfalls geringer als die, welche dem
Kranken bei jeder neuen Attacke drohen. Falls im freien
Intervall eingegriffen wurde, sind die Gefahren sicher
nicht grösser, als die bei einer Ovariotomie.

Wenn dieses die operative Therapie bei der chronischen
Form der recidivierenden Blinddarmentzündung ist, so
fragt es sich jetzt, wann wir bei den acut verlaufenden
Fällen eingreifen? Wir können hier 3 Gesichtspunkte
aufstellen:

1) Bei der Entstehung extraappendiculärer
Eiterung. Die Abscesse können in nächster Nähe des
Wurmfortsatzes gelegen sein, andrerseits aber werden
dieselben auch weit ab von der gewöhnlichen Lage des
Wurmfortsatzes getroffen. Erklärt wird dieses Factum
durch die eminent inconstante Position dieses Organes.

2) In Fällen, wo es wahrscheinlich ist, dass
die Ernährungsstörungen auf der Schleim
haut des proc. vermif. progredient sind und die
Gefahren der perforativen Peritonitisoder der embolischen
Pyämie bestehen.

3) Bei Perforation des Wurmfortsatzes und
septischer Bauchfellentzündung.
Leider lässt sich in jedem dieser drei Fälle nicht
immer mit genügender Sicherheit die Diagnose stellen.
Am durchsichtigsten liegen die Verhältnisse bei der per
forativen Perityphlitis. Intensive Schmerzen, die von der
rechten Darmbeingrube aus über den Leib ausstrahlen,
Collaps, kleiner frequenter Puls, sowie das plötzliche Ein
Setzen des ganzen Processes werden uns meist auf die
richtige Fährte bringen. Ist die Sachlage erst richtig
aufgefasst, so soll die Laparotomie schleunig folgen, da

nur in einer sehr frühzeitigen Operation eine geringe
Aussicht auf Erfolg beruht.
Die Symptome, welche uns anzeigen, dass die necroti
sirenden Vorgänge im Wurmfortsatz fortschreiten und zu
bedenklichen Consequenzen Veranlassung geben können,

sowie die Etablierung peri- und paraappendiculärer Eiter
depôts sind sehr schwankend. Im Grossen Ganzen werden
wir in solchen Fällen an eine chirurgische Intervention
denken, wo sich das Abklingen des ganzen Processes un
gebührlich lange hinzieht, wo während des Rückganges
der Symptome eine plötzliche Steigerung derselben ein
tritt oder dort wo einzelne Symptome eine excessive Höhe
erreichen.

Setzt die Erkrankung z. B. mit Schüttelfrost und ho
hem Fieber ein, wiederholen sich die Fröste und besteht

intensive Schmerzhaftigkeit, so werden wir daran denken
müssen, dass die necrotischen Vorgänge progredient sind,

dass sie möglicherweise schon zu einer Perforation der
Wand geführt haben und durch die Operation die Ent
fernung des Kranken anzustreben und einen Schutz der
Bauchhöhle auszuüben versuchen. Ebenso wird man ver
fahren müssen, wenn das Fieber sich längere Zeit auf
grösserer Höhe hält oder nach einer Remission wieder
zu steigen beginnt. In diesen Fällen liegt der Gedanke
nahe, dass wir nicht im Stande sind, durch abwartende
Therapie die Gefahren hintanzuhalten, die dem Organis
mus von den pathologischen Processen im Wurmfortsatz
her drohen.

Als ideales Ziel bei der Operation schwebt uns natür
lich die Resection der Wurzel des Uebels, des processus
vermiformis vor. Wosich dieselbe vornehmen lässt, ohne
dass wir genöthigt sind. viel in den entzündlich verän
derten, durch fibrinöse Ausschwitzungen verklebten Thei
len herumzugraben soll dieses natürlich geschehen. Wo
nicht beschränkt man sich auf die Incision und Entlee
rung des Eiters. Späterhin, wenn die entzündlichen Vor
gänge rückgängig geworden sind, sind wir in der Lage,
den Wurmfortsatz aufzusuchen und zu exstirpiren.

Referate,

William Hirsch: Was ist Suggestion und Hypno
tismus? Eine psychologisch-klinische Studie

Derselbe: Die menschliche Veranwortlichkeit und die
moderne Suggestionslehre. Eine psychologisch-fo

rensische Studie. (Berlin, 1896. Verlag v. S. Karger.)
Die grossartige Begriffsverwirrung, welche über diese so
modernenSchlagwörter nicht nur im Publicum sondern auch
unter den Aerzten und selbst bei den Hauptführern auf diesem
Gebiete herrscht, die infolgedessen unausbleiblichen und un
fruchtbaren Controversen zwischen den Forschern, die Un
klarheiten und Widersprüche in deren Folgerungen deckt
Hirsch mit schonungsloserKritik auf. Unter Kennzeichnung
seiner Anschauungen versucht er Klarheit in den Wirrwarr
zu bringen. Er definiertSuggestion als die Erzeugung von
Empfindungen, Stimmungen, Vorstellungen, welche sich zu
ihren physiologischen Erregern in einem inadäquaten Ver
hältnisse befinden,und welche entwedervon aussenher (Fremd
suggestionen) oder von innen her'' erzeugtwerden können. Während für ' ich Vorstellungendurch Sinnesempfindungen und Wahrnehmungen gebildet
werden, handelt es sich hier in den meisten Fällen um die
Erzengung von Wahrnehmungen und Empfindungen durch
Vorstellungen. Als physiologische Erreger der Sinnesempfind
ungen bezeichnet er folgende Factoren:
1) Der Reiz im peripherischen Endorgan des Sinnesnerven,
2) die centripetale Leitung diesesReizes seitens des Nerven,
3) die psychischeMetamorphose dieses Vorgangs im Percep
tionsorgan,

4) ein centrifugaler psychischerVorgang, die Aufmersamkeit.
Aus obiger Definition ergiebt sich, dass zwischen sugge
rirter Sinnesempfindung und jedweder Sinnestäuschung, zwi
schen suggerierter Vorstellung und Wahnvorstellung kein
formeller Unterschied besteht.–Unter Suggestibilität eines
Individuums ist seine Disposition, Suggestionen in sich auf
zunehmen, zu verstehen; ihr Grad ist abhängig von der Be
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schaffenheitdes Willens, der Charakterstärke und der Festig
keit des psychischen Mechanismus,steht also im umgekehrten
Verhältnisse zur geistigen Gesundheit. «Hieraus ist ersicht
lich, dass das Streben des Arztes stets daraufhin gerichtet
sein muss, die Suggestibilität eines Kranken möglichst zu
verringern. seine Willenskraft hingegen zu befestigen und
zu stärken».– Psychotherapie und Suggestionstherapie sind
zwei wesentlich verschiedeneBegriffe. Jene ist die gesammte
psychischeBeeinflussung und Behandlung des Kranken, diese
ist die Erzeugung inadäquater Vorstellungen und Empfindun
gen zu therapeutischen Zwecken. An einzelnen Krankheits
gruppen analysiertHirsch die verschiedenenpsychischen Be
handlungsmethoden, u. zwar kommen in Betracht: 1) die Be
sitigung ina liquuter Vorstellungen («Dsinggestion»), 2) die
Erzeugung in adäquater Vorstellungen (Suggestion), 3) die
Erhaltung und Kräftigung normaler und zu physiologischer
Thätigkeit nothwendiger Vorstellungen. Bei Schmerzempfind
ungen leistet die Suggestion manchmalgute Dienste, doch ist
sie eben auch nur eine symptomatische Behandlungsweise;
man bleibe sich dessenbewusst, dass durch die Suggestion
stets ein abnormer Zustand in dem Kranken erzeugt wird,
und dass unter Umständen die dauernde Erhöhung der Sug
gestibilität für den Patienten nachtheiliger sein kann, als die
gelegentliche Anwendung von Narcoticis. In gewissen Fällen
endlich kann die Beseitigung des Schmerzes, «desWächters
der Gesundheit», bei Fortbestehen der schmerzerregendenUr
sache directen Schaden bringen. Wenn wir den Begriff der
Suggestion auf das gehörige Maasszurückführen und dadurch
aus eineminhaltlosen Schlagwort einen psychologischen Be
griff schaffen, dann wird die gesammte Suggestionstherapie
naturgemässaufhören eine eigeneSchule zu bilden und eine
selbstständige, exclusiveStellung in der Medicin einzunehmen.
Man wird dann einsehen,dass es durchausunwissenschaftlich
ist, alle Krankheiten urtheilslos in derselbenWeise behandeln
zu wollen; man wird einsehen, dass der''nur ein ganz limitierter Platz in der Heilkunde zukommt,
und dassdieselbe nur als ein Theil einer rationellen Gesammt
behandlung in einzelnen Fällen für den Kranken von Nutzen
sein mag.
Eine noch ärgere Verwirrung macht sich in der Deutung
und Erklärung der unter dem Namen «Hypnotismus»zusam
mengefasstenPhaenomene geltend. Der ganze Streit dreht
sich auch hier um leereWorte. Charcot machte seine ana
lytischen Studien nur an Hysterischen und belegte dieseseine
erweiterte Symptomatologie der Hysterie leider mit dem omi
nösen und mystischen Namen «Hypnotismus». Bern heim
dagegengriffausderGesanntheit der Erscheinungen nur einen
Factor, die Suggestion, heraus, studierte auf synthetischem
Wege die mit dessen Hilfe, und zwar meist an Gesunden, er
zeugten Phaenomene, und benannte letztere unglücklicher
Weise ebenfalls «Hypnotismus», obgleich er selbst proponiert,
den Ausdruck «Hypnose»fallen zu lassen und durch die Be
zeichnung suggestibler Zustand» zu ersetzen; letzterer als
solcher existiertaber gar nicht, sondern nur verschiedeneZu
stände, die man durch Suggestion hervorrufen kann. Die
Analyse der «hypnotischen»Erscheinungen ergiebt,dasssämmt
liche in der Salpêtrière gemachten Beobachtungen auf ge
wisse pathologische Vorgänge, auf Reizung und Ermüdung,
auf Krampf und Lähmung sich zurückführen lassen, also als
Krankheitssymptome aufzufassen sind. Eine weitere Gruppe
von Phaenomenen, welche äusserlich viel Aehnlichkeit mit
den hysterischenhabenund oft für identisch mit ihnengehalten
werden, erklärt Hirsch theils durch Suggestionen, theils
durch blinden Gehorsam den Befehlen des Arztes gegenüber,
theils durch die Erzeugung des gewöhnlichen physiologischen
Schlafzustandes. «Es wäre ein directer Rückschritt derWissen
schaft, wollte man alle diese unzusammengehörigenErschei
nungen unter einer Bezeichnung zusammenfassenund sich
dabei beruhigen, dem Kinde einen Namen gegeben zu haben.
DasWort «Hypnotismus» ist lediglich eine Rumpelkammer
der Wissenschaft, in die alle möglichen und unmöglichen
Dinge hineingeworfen werden, und es kann unserer Erkennt
niss und unseremWissen nur förderlich sein, dieses nichts
sagende und verwirrende Wort gänzlich fallen zu lassen».
Es hat also gar keinen Sinn noch weiter von einer «hypno
tischen Suggestion» zu sprechen. Bei der Verschiedenartig
keit der Definition der Begriffe ist es selbstverständlich, dass
die Angaben über die «Hypnotisierbarkeit» der Menschensehr
differieren. Bezüglich der Schädlichkeiten und Gefahren des
«Hypnotismus» constatiertHirsch , dass hochgradige Sug
gestibilität ein Krankheitsymtom ist und bleibt, dessen Be
kämpfung die Aufgabe eines rationellen Heilverfahrens sein
muss. Alle Bestrebungen, welche die'' einesMenschenerhöhen,unddasthunvor Allem eineReiheerfolgreicher
Suggestionen, müssenals schädlich und gesundheitsgefährlich
bezeichnetwerden. Die therapeutischen Erfolge des «Hypno
tismus» sind meistensals post hoc, nicht als' aufzufassen und insgesammt cum grano salis zu beurtheilen. Den
«posthypnotischen Suggestionen» liegen die verschiedensten
causalen Bedingungen zu Grunde; sie setzen aber einen so

hohen Grad von Suggestibilität voraus, dass die betreffenden
Individuen sich weit jenseits der Grenze der Gesundheit be
finden; es handelt sich in der Regel um schwachsinnige oder
hochgradig hysterische Individuen».
«Wenn wir die gesammten Leistungen der modernen Sug
gestions- und Hypnotismuslehre übersehen, so ist einerseits
nicht zu verkennen, dass durch sie manch dunkler Punkt ge
klärt wurde. und mancher Fortschritt der Wissenschaft ihren
Bestrebungenzu verdanken ist. Auf der anderen Seite aber
kann es keinemZweifel unterliegen, dass man theils durch
fanatischen Enthusiasmus, theils durch die Unklarheit der
Begriffe der Wissenschaft directen Schaden zugefügt hat, in
dem infolge des allgemeinen Schlagwortes «es ist ' alles
Suggestion» vielfach ein therapeutischer Nihilismus Platz ge
griffen hat. dessenenergische Bekämpfung sicherlich im Inte
resse der Kranken sein dürfte».
Zu welchen Consequenzen die in der ersten Brochüre dar
gelegte Begriffsverwirrung, wenn «suggerieren» mit «beein
flussen»,«einreden», zeinwirken» identificirt wird, führt, welch
ein Umsturz unserer fundamentalen Begriffe über alle socialen
und ethischen Verhältnisse heraufbeschworenwird durch die
von der modernenSchule derSuggestion und des Hypnotismus
aufgestellte Lehre, «dassgeistig gesunde Menschenihrer freien
Willensbestimmung beraubt werden können und unter solchen
Umständen für ihre Handlungen nicht zur Verantwortung zu
ziehen sind», das beweist Hirsch schlagend an den «be
rühmten Fällen» der letzten Jahre.
Zunächst wird nachgewiesen,dass alle dievon Bern heim
angeführten classischen Fälle von Suggestion hysterische oder
geistesschwache Individuen betrafen. Dann wendet sich
Hirsch zu dem im Dec. 1894in München verhandelten Pro
cessCzynski, welcher in Deutschland und über seineGren
zen hinaus Sensation erregte. Die ärztlichen Begutachter
müssensich harte Dinge sagen lassen. Auch aus dieser Analyse
geht lediglich hervor, dass ein gewandterGauner eine schwach
sinnige alte Jungfer auszubeutenversuchte. Schliesslich unter
zieht Hirsch dieim Anschluss an diesenProcess von Pr ev er
veröffentlichte Brochüre: «Ein merkwürdiger Fall von Fas
cination. Stuttgart 1895» einer vernichtenden Kritik: auch
hier handelt es sich um weiter nichts, als dass ein Geistes
kranker einepsychisch minderwerthige Frau in das Netz seiner
Wahnideen hineinzog und zu dem sonderbarstenVerhalten
zwang.
Als Resultat der Betrachtungen ergiebt sich: «Die Behaup
tung, dass man durch «hypnotischeSuggestion» geistig ge
sunde Menschen in Diebe und Mörder verwandeln könne,
entbehrt sowohl jeder theoretisch-wissenschaftlichen als auch
empirischen Begründung». Die im oben genannten Processe
von den Begutachtern mit besonderemNachdrucke hervorge
hobeneThatsache, dass in ihm «zum ersten Male in Deutsch
land in einemSchwurgericht der Hypnotismus als ein Factor
anerkannt wurde, der bei der Rechtsprechung als solcher zu
berücksichtigen sei», kann nur mit dem höchstem Bedauern
constatiert werden und dazu beitragen, «die Wissenschaft
trotz all ihrer Bemühungen in den Augen der Laienwelt in
Misskredit zu bringen».
Allen Anhängern des «Hypnotismus», Aerzten wie Laien,
seienbeide Bücher zur heilsamen Lectüre angelegentlich em
pfohlen. Mi c h el so n.
P. Bruns: Ueber den gegenwärtigen Stand der Radi
kalbehandlung der Prostatahypertrophie. (Mittheilun
gen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.
Herausgegeben von Mikulicz und Naunyn. I. Band.
I. Heft. Jena, G. Fischer.)
Die zusammenfassendeArbeit von Bir uns über die Radi
kalbehandlung der Prostatahypertrophie ist im I. Heft der im
Verlage vonG. Fischer erscheinenden«Mittheilungen
aus den Grenzgebieten der Medizin und Chi
rurgie», die durch die stattliche Anzahl hervorragender
Mitarbeiter einen der ersten Plätze in der medicinischen Li
teratur einnehmendürften, abgedruckt. Wir wollen an dieser
Stelle nochmals die Aufmerksamkeit der Herren Collegen auf“ neue Werthvolle Bereicherung der Literatur gelenkt3103Il,

Bruns geht zuerst auf die physiologische Bedeutung der
Prostata ein, die bald zu den Harn-, bald zu denGeschlechts
organen gerechnet werde. Zahlreiche Beobachtungenund Ex
perimente (R am m,White) haben nun auf einen innigen
Zusammenhangder Prostata mit den Hodenhingewiesen.Sind
die Hoden in ihrer Entwickelung gehemmt oder werden sie
frühzeitig entfernt, so bleibt konstant auch die Entwickelung
der Prostata eine rudimentäre; ebensohat die Entfernung der
Hoden nach Eintritt der Geschlechtsreife eineVerkümmerung
der Prostata zur Folge. Auf diesen innigen physiologischen
Zusammenhanggründet sich die Kastration bei'
der Prostata. Die technisch bedeutendschwierigere, von Bier
1893vorgeschlagene Unterbindung der A-iliacae internae ist
ausser von Bier in 3 Fällen (1 Todesfall an septischer Perito
nitis) noch von W. Meyer (New-York) 2 Mal (1 Todesfall)



ausgeführt worden und besitzt gegenüber der Kastration keine
Vorzüge. Die doppelseitige Kastration wurde zuerst
von Ramm (Christiania) im Jahre 1893mit vollem Erfolg
ausgeführt und bis jetzt sind in der Literatur 148 Fälle ge
sammelt(darunter 4 des Antors), von denen74 aus Amerika.
33 aus England, 2l aus Deutschland, 12 aus Schweden und
Norwegen, je 4 aus Frankreich und Russland stammen. Was
nun die Erfolge der Operation betrifft, so muss die Wirkung
derselben auf die Prostata und die auf die Blasenfunction
unterschiedenwerden. Wenn man diejenigen Fälle der Casu
istik berücksichtigt, in denenganz bestimmte Angaben über
das Verhalten der Prostata vorliegen, so ist unter 93 Fällen
eine Verkleinerung 77 Mal eingetreten und 16 Mal ausge
blieben. DieVerkleinerung beginnt in der Regel schon in den
ersten Tagen nach der Operation und ist mehrmals schon am
2. und 3. Tag constatiert worden. Ausnahmsweise scheint die
Atrophie langsam vor sich zu gehen, so in einem Fall von
A lbar ran, wo die Prostata erst nach 3 Monaten eine
deutliche Verkleinerung aufwies. Gegenüber dieser fast con
stanten Rückbildung ist der Erfolg der Operation bezüglich
der Wiederherstellung der Blasenfunktion weniger sicher. Bei
Prostatikern welche hauptsächlich an sehr häufigem Harn
drang ohne Retention litten, also den Katheter gewöhnlich
nicht zur Hilfe nahmen, besserte sich meist alsbald nach der
Operation der Urindrang und das Urinieren erfolgte in grösse
ren Pausen. Immerhin blieb stets Residualharn, wenn auch in
geringer Menge, zurück. Unter den 18 hierher gehörigen
Fällen sind im ganzen 5 Fälle ohne wesentlichen Erfolg
operiert. Bei akuter Harnverhaltung, welche längstens seit
einigen Wochen die Anwendung des Katheters erfordert
hatte, war der Erfolg fast immer ein sehr prompter: meist am
2. Tage stellt sich die spontane Urinentleerung wieder ein
und entweder von der Operation an oder längstens7–10 Tage
nach derselbenwird der Katheter weggelassen(20 Fälle). Bei
chronischer Harnretention, wo der Katheter Monate und
Jahre lang ausschliesslich oder häufig im Gebrauch war, ist
selbst nach 2–13 jährigem Katheterleben noch Heilung er
zielt worden. Unter 28 Fällen, in denen der Katheter einige
Monate bis 2 Jahre Anwendung fand, sind 22 wieder ganz
von demselbenbefreit worden. Unter 20 Fällen, in denen das
Katheterleben schon 2–20 Jahre lang dauerte, sind 8 Fälle
von der Anwendung des Katheters befreit worden. Hierzu
kommt noch ein weiterer Erfolg der Kastration, nämlich die
Besserung oder Beseitigung der nicht selten jauchigen Cysti
tis, von der etwa in der Hälfte der Beobachtungenberichtet
wird. Das Alter der Patienten war folgendes:zwischen 50–60
Jahren standen 15. zwischen 60–70 Jahren 40, zwischen
70–80 Jahren 50. 7 hatten ein Alter von 81–83 Jahren er
reicht. Von den 148 Fällen sind 23 gestorben, zum Theil erst
3–6 Wochen nach der Operation. 9 an Pyelonephritis. 2 an
Pneumonia, 2 an Erschöpfung, je 1 an Herzdegeneration,
Gangrän des Fusses, Gehirnapoplexie, Influenza. Endlich sind
noch 3 Todesfälle an akuter Manie verzeichnet, die sämmtlich
von Foul des operiertworden waren, der über 5 Patienten
berichtet. Ob wirklich in wenigen Tagen tödtlich endende
Psychosen vorlagen oder ob nicht vielleicht urämische, sep
tische oder toxische Zustände vorhanden waren, geht aus den
Wenig ausführlichen Krankheitsberichten nicht hervor. An
Stelle der doppelseitigen Kastration ist auch die einseitige
Kastration ausgeführt worden, doch ist die Wirkung der
Semikastration auf die hypertrophische Prostata eine so un
sichere, dass sie keine Existenzberechtigung besitzt. Die
Erfolge der Kastration mussten den Gedanken nahe legen,
auch die Durchtrennung der Ductus de fer eintes
ohne Entfernung der Testikeln bei Prostatikern zu versuchen.
Und in der That war der Erfolg in der Mehrzahl der aller
dings bis jetzt nur vereinzelt ausgeführten Operationen ein
günstiger, mehrmals sogar ein vollständiger.
So lehren denn die Erfahrungen, dass die Kastration bei''he im allgemeinen gute Aussichten, wennnicht auf Heilung, so doch auf wesentliche Besserung des
Zustandesgewährt. Diesen Vortheilen steht als einziger Nach
theil der Verlust der Hoden gegenüber, der allerdings von
den meisten Operateuren nicht besonders hoch angeschlagen
wird. Jedoch tritt Bruns dieser Anschauung nicht bei. Ist
es doch hinlänglich bekannt, welchen tiefgreifenden Einfluss
die doppelseitige Kastration in der Jugend auf den ganzen
Organismus ausübt. Daneben aber dauert die Spermatozoen
bildung auch im höchsten Alter fort, so ergab die Unter
suchung der entfernten Hoden bei des Autors 4 Patienten
(im Alter von 62–76 Jahren) reichliche Spermatozoenbildung.
ja Kümmel fand sie sogar bei einem83 jährigen Kranken.
Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass die Kastra
tion auch im Alter nicht ganz ohne Bedeutung ist. Abgesehen
von den von Foul des erwähnten, nicht sicher beglaubigten
Fällen von akuter Manie, konnte B runs bei zweien seiner
Kranken beobachten, dass sie sich wochen- und monatelang
nach der Operation matt und kraftlos fühlten. Auch haben 2
seiner Operierten nach einigen Wochen an vorübergehender
Polyuri gelitten, welche offenbar als nervöse Störung aufzu

fassenwar. Aus diesemGrunde hält B runs es für geboten,
neben der Kastration die Resektion der Ductus deferentes
auch weiterhin zu versuchen. Da zwischen Hoden und Pro
stata nur ein durch Nerveneinfluss vermittelter functioneller
Zusammenhangbesteht, kann auch die Ausschaltung der Ho
den dieselbe oder eine ähnliche Wirkung auf die Prostata
haben.An den Hoden selbst stellt sich dann nur eine sehr
allmähliche oder gar keine Atrophie ein, so dass für den
Gesammtorganismuskeine Gefahr droht. Weyert.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
– In Anbetracht des Umstandes, dass nach Exstirpation
von Carcinomen so häufig Recidive vorkommen, wenn anch
die inficirten regionären Lymphdrüsen mitentfernt wurden,
schlägt Rydygier eine Vervollkommnung der Radicalope
ration bei Carcinomen vor, wie er es auch selbst in letzter
Zeit mehrfach ausgeführt hat. Und zwar möchte Verf. darauf
aufmerksam machen, dasswir bei jedem Carcinom nicht nur
den primären Herd und die inficirten Lymphdrüsen zu exstir
piren haben, sondern dass auch die sie verbindenden Lymph
gefässe sammt dem sie umgebendenGewebe regelmässig
und grundsätzlich zu entfernen sind. Ein Verfahren,
das bei Exstirpatio mammaeja üblich ist. -

(Wiener klin. Wochenschr. Nr. 5, 1896).

Protokolle des VII. AerztetageS
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden
14.–16. September 1895.

Sechste Sitzung.

Sonnabend den 16. September 1895, 3 Uhr Nachm.
1. Prof. K. Diehio demonstrirt Wachsabgüsse von Körper
theilen. welche mit den mannigfachsten Erscheinungen der
Lepra in ihren verschiedenenFormen und Stadien behaftet sind.
Der Gang der im höchsten Grade naturgetrenen Darstel
lungsmethode ist in Kurzem folgender: Von demdarzustellen
den Objekte wird zunächst ein Gypsabguss gewonnen und
dieser dann mit einer Wachsmasse ausgegossen; letztere ist
in der Weise imprägniert, dass in ihr die Hautgrundfarbe be
reits getroffen ist. Nach Auseinandernahme der umhüllenden
Gypsform erscheint nun das Präparat in der genauesten
Wiedergabe der zu erwartenden Plastik, um dann im Detail
vervollständigt zu werden.
Die vorliegenden Präparate sind auf Bestellung des Herrn
Prof. Dehio in Jurjew von Herrn Kasten verfertigt worden,
welcher behufs Ausübung der geschilderten Darstellungs
methode in Berlin an der Klinik des Prof. Lassar ange
stellt ist.
2. Dr. L. Kessler hält seinen angekündigten Vortrag:
„Indicationen bei Uterusmyomen“. («St. Petersb. med.
Wochenschr.»)

Discussion:
a) Dr. M. Treymann stimmt dem Vortragenden voll
kommenbei, wenn von der operativen Behandlung der
Myome als der besten, vielleicht einzigen die Rede ist. Das
unaufhaltsame Siechthum zwinge zur Anwendung der radika
len Methode, sei es dass dieselbe vom Abdomen oder aber
von der Vagina aus zur Anwendung gelangt. Die Péan'schen
Erfolge drängen uns dazu, zumal bei den kleineren Myomen,
die Exstirpatio uteri myomatosi per vaginam häufiger vorzu
nehmenals es bisher geschehen ist. Auch die Laparo-Myoto
mie sei heutzutage nicht mehr so zu fürchten wie früher. Die
Unterbindung der Arteriae uterinae etc. sei nur ein Nothbe
helf, der meist wirkungslos bleiben werde.
b) Dr. L. Kessler hat gleichfalls unbefriedigende Resul
tate von der Unterbindung der Arteriae uterinae gehabt und
hält diese sowie die übrigen nicht-radikalen Behandlungs
methodenfür nicht empfehlenswerth,sobald die Myome schon
Symptomegemacht haben, welche überhaupt einen operativen
Eingriff indiciren. Durch jede insufficiente Behandlungs
methodewerde der Entwicklung des Siechthumes bei vor
handenem Myome Vorschub geleistet.
c) Dr. G. v. Knorre möchte gleichfalls die Unterbindung
der Arteriae uterinae (nach Gottschalk-Küstner) behufs Er
zielung einer Schrumpfung des Myomes nicht mehr anwen
den, weil die mit dieser Methode concurrierendevaginale To
talexstirpation einen fast ebenso grossen Eingriff darstellt
und sicher hilft, während die Unterbindung der Uterinae oft
resultatlos bleibt.
Hinsichtlich der Indikationen zur Myomotomiebetont Redner,
dass er die so häufig geltend gemachte Indikation wegen
eventuell eintretender Gefahren bei Gravidität – nicht aner
kennen kann, da der grösste Theil der Myome keine besonders
bedrohlichen Erscheinungen bei der Geburt mache– allen
falls Blutungen, welche durch eine entsprechende Therapie
zu bekämpfen sein dürften.
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Selbstverständlich können unter Umständen, besonders bei
excessiv grossen Myomen, lebensgefährliche Erscheinungen
auftreten, die eine Operation erheischen; dann sollte in der
Schwangerschaft operiertwerden.
3. Dr. P. Klemm hält seinen angekündigten Vortrag:
„UeberBlinddarmentzündung“.(«St. Petersb.med.Wochenschr.»)

Discussion :
a) Dr. A. v. Bergmann: der Standpunkt, den Redner
vor 3 Jahren vor dem Aerztetage vertrat, habe durch die
Erfahrungen an den seither operiertenFällen keine Verschie
bung erfahren. Es handle sich hier um den von Kym mel
vertretenen Standpunkt. Schwierigkeiten biete die Frage,
wann bei einer ersten sogenannten perityphlitischen Attaque
Operativ einzugreifen sei; in einem Falle erwies die Unter
suchung in der Narkose, dass der perityphlitische Tumor,
welcher vorher zu palpiren war, nicht existierte;eine Incision
bis aufs Peritoneum erwies, dass thatsächlich nichts zu pal
piren war, daherwurde abgewartet. Allein, schonam nächsten
Tage setzte eine foudroyante Peritonitis ein, welche zum
Tode führte und einer Perforation des processus vermiformis
in die freie Bauchhöhle hinein – ihre Entstehung verdankte.
Ein operativer Eingriff hätte die Kranke wahrscheinlich ge
rettet.
Weiter könne man bei der Operation an einen processins
verniformis kommen,der durch Lage und Fixierung nicht ent
fernbar ist, in einem solchen Falle habe Redner sich durch
Tamponadenach Mikulicz geholfen. Die betreffende Kranke
ist vor wenigen Tagen geheilt entlassenworden.
b) Prof. K. Dehio: Ans den Verhandlungen des letzten
Congresses für innere Medicin in München– geht hervor,
dass die Chirurgen die Indikationen für die operativeBehand
lung der Blinddarmentzündungen nach den pathologisch
anatomischen Formen der Krankheit zu stellen bemüht sind.
Das sei gewiss ein richtiges Bemühen, allein, die Schwierig
keit besteht darin, dass es durchaus nicht immer möglich
ist, ans den klinischen Symptomen die pathologische Form
der Wurmfortsatzerkrankungen zu erkennen. Es komme fer
ner hinzu, dass es Perityphlitiden giebt, bei denen nicht nur
entzündlichphlegmonöse"äo des Bindegewebes, son
dern in der Tiefe derselbenauch sogar Eiter vorhanden sein
kann und die dennoch zur Resorption und Spontanheilung
kommen. Die grössere Aufmerksamkeit, die man den sog.
serösen,chronischen, recidivierendenEntzündungen neuerdings
zugewandt hat, beweise ferner, dass auch diese bei langem
Zuwarten trotz mehrfacher Recidive schliesslich doch zur
Ruhe kommen können. Deshalb dürfte der etwas weniger
operationslustige Standpunkt, den auf dem genannten Con
gresseChirurgen wie Sonnenburg eingenommenhaben– ein
vollkommenberechtigter sein.

-

c) Dr. P. Klemm giebt Herrn Prof. Dehio zu, dass man
noch lange nicht soweit sei, für jeden Fall von Perityphlitis
die Indikation für eineOperation anzugeben,weil eben häufig
die Einsicht in die pathologischen Vorgänge fehle und nur
aus ihnen die objektivenSymptome abgeleitet werden können.
Trotzdem aber ist Redner der Meinung, dass es eine Reihe
von Zeichen giebt, die uns denVerdacht nahe legen, dass sich
gewisse Vorgänge im Wurmfortsatz abspielen, die für das
Individuum Gefahren mit sich bringen und die es wünschens
werth erscheinen lassen, durch eine Operation den Krank
beitsverlauf zu beeinflussen. Wir sollen natürlich nicht von
vornherein darauf ausgehen, Frühoperationen zu machen,
wohl aber sollten wir durch inniges Hand in Handgehen mit
denChirurgen unser ganzes Augenmerk auf die Entwicklung
des Symptomencomplexeszu richten, um sofort bei allarmi
rendemCharakter der Symptome eingreifen zu können. Redner
glaubt in seinemVortrage auf diese Momente hingewiesen zu
haben,wobei er freilich zugeben möchte, dass esFälle giebt,wo
manin dubio seinwird, was imAugenblicke zu geschehenhat,an
dererseitsjedochmüsse eingeräumt werden, dass es Symptome
giebt, die einem eo ipso das Messer in die Hand zwingen.
Die Frage der Abscessbildung stehe nicht so im Vordergrunde
des Interesses.wie das allgemein angenommenwerde, da die
Bildung von Eiterdepots noch lange nicht zu den schlimmsten,
das Leben am meistenbedrohendenSymptomen gehört.
d) Dr. A. v. Bergmann: Die Resorption von Eiter sei
doch ein Faktor, mit demman nicht rechnen dürfe. Spontan
heilung von Empyem sei wiederholt beobachtet worden und
doch würde es Keinem einfallen bei Empyemen abzuwarten.
Wo Eiter nachzuweisen sei– und Solches könne schon bei
relativ kleinen Abscessen in Narkosegeschehen–müsse einge
griffen werden. Ferner geben die recidivierenden Perityphili
tiden Irdikation für die Operation. Bei den acuten Attaquen
habemandemLenander'schen Standpunkte zu folgen und bei
jeder Abweichung des Krankheitsbildes von der Norm den
Eingriff zu diskutieren,wobei ein rechtzeitiges Hand in Hand
gehen der Chirurgen mit den Internisten wichtigste Bedin
gung sei. -- --
e) Dr. E. Anders weist darauf hin, dass die Indikation
immerhin innerhalb bestimmter Grenzen schwanke und dass
wir auf ein statistisches Material angewiesen seien; es müsse

die Gefahr des Eingriffes in Zahlen ausgedrückt werden. Red
ner leugnet nicht die Berechtigung eines frühen Eingriffes,
solange die Indikationsstellung keine präcisere; denn eine
namhafteZahl von Fällen werde dabei in die Ziffer der Ge
retteten gezogen. Redner führt einen einschlägigen Fall aus
seiner Erfahrung an.
f) Dr. A. v. Bergmann. Die Indicationen für die Opera
tion seien bereits recht präcisiert:
Sobald die acute Attaque nach erfolgter Entfieberung wieder
Ansteigen der Temperatur zeigt, sobald im Verlaufe ein Schüt
telfrost eintritt, oder exorbitante Schmerzen verbunden mit
schlechtem Allgemeinbefinden auftreten – sei der Eingriff
ernstlichst zu erwägen. Die Abscesse, die recidivierendeForm
indiciren strikt die Operation; damit sei gesagt, dass die Fälle,
in denenman hinsichtlich des Eingriffes schwankt, doch recht
eng begrenzt sind.
g) Dr.Zöge v. Manteuffel. Die Indicationsstellung
sei freilich schwierig; aber vorwiegend für die recidivierenden
Perityphlitiden. Den Patienten können wir nicht einmal die
Versicherung geben, dass der Anfall sich wiederholt, vielleicht
war es thatsächlich der letzte.
Eine wesentliche Förderung der Frage habeaber das frühe
Operierenzu Wege gebracht,– nicht die klinische Beobach
tung. Und wenn wir auch nicht alles und gleich operi
ren, so geben Zahlen wie Len an der sie giebt doch zu
denken. Redner bezweifelt, dass Internisten solche Heilungs
reihen aufweisen könnten.
h) Dr. E. An der s. Die für die Indication zur Operation
angeführten Cardinalsymptome seien nicht ganz exakt. Die
von Herrn Dr. v. Bergmann geltend gemachten Indica
tionssymptome: Schüttelfrost, Wiederansteigen der Tempera
tur oder zu spätes Abfallen der Temperatur – dürften wohl
auch den Fällen zuzuzählen sein,welcheoperationslosgünstig
verlaufen. Anch die erwähnten Symptome würden also die
Indicationsgrenze nicht genaner normieren. Indessen gehöre
die Lösung der Frage eineserfolgreichen therapeutischenVer
fahrens sicher dem operativen Vorgehen an. Der späte
operative Eingriff involvire dieGefahren,–nicht der früh e.
Die Internisten aber wären kaum im Stande ein äquivalentes
Verfahren an die Stelle des operativen Eingriffes zu setzen.
i) Dr. A. v. Bergmann habe 14 oder 15 Fälle von Ap'' mit Resection des processus vermiformis behandelt.in Fall betraf einen Mann mit erster Attaque, in der be
reits neun Schüttelfröste vorhergegangen waren. Redner ent
fernte den processusvermiformis und eröffnete einen Abscess
in der Radix mesenteri. Pat. sei nach einem schweren
Krankenlager mit andauernden Schüttelfrösten – genesen.
Sein Organismus habe also das septische Material verarbeitet,
das während jener ersten Schüttelfröste durch die Mesenterial
venen aufgenommenwar. Wäre die Operation gleich nach
dem ersten Schüttelfroste erfolgt, so wäre doch mindestens
das nachfolgende Krankenlager wesentlich abgekürzt worden,
da nicht soviel durch die Mesenterialvenenaufgenommenwor
den wäre. Die übrigen Fälle betrafen recidivierendeAppendi
Citis. Die betreffendenPatienten kamen zur Operation, weil
ihnen ihr Zustand derartige Beschwerdenmachte, dass sie das
Risiko der Operation gerne auf sich nahmen nur um ihre Be
schwerden loszuwerden. In allen diesen Fällen war der Er
folg günstig.
k) Dr. P. Klemm. Eine Blinddarmentzündung könne ge
wiss derart verlaufen, dassSchüttelfröste wiederholentlich auf
treten, nur müsseman sich Mühe geben, diese richtig zu deu
ten, denn sie können häufig genug der Ausdruck dessen sein,
dass die necrotisierendenVorgänge am Darm progredient sind.
l) Prof. K. Die hio. Aus der Debatte ' hervor, dass ineiner grossen Zahl von Krankheitsfällen Internisten wie Chi
rurgen einstimmig dafür sein werden operativ einzugreifen.
In einer anderen Reihe von Fällen aber seien die Indicationen
für die Operation durchaus nicht leicht zu stellen und sie
sind es, in denen der Chirurg und der Internist gemäss der
Verschiedenheit des Krankenmateriales, an dem sie ihre Er
fahrungen sammeln,– am häufigsten verschiedener Meinung
sein werden. Die Anzahl solcher für die Therapie strittiger
Fälle wird sich nur dann allmälig verringern, wenn einerseits
die Chirurgen sich in den inneren Kliniken davon überzeugen,
wieviele Typhlitiden und Perityphlitiden bei exspectativer
Behandlung günstig verlaufen – und wenn andrerseits die
Internisten sich durch eigenen Augenschein darüber belehren
lassen werden, dass die Operation der Perityphlitis thatsäch
lich nicht so gefährlich ist, wie das von den Nichtchirurgen
noch häufig angenommenwird.
m) Dr. W. Zöge v. Man teufel. Die Indicationsstellung
werde einzig und allein durch die pathologischen Kenntnisse
gefördert werden und diese verdanken wir nicht der klinischen
Beobachtung,auch nicht den Sectionen, wo die Patienten das
operative Stadium schon überschritten haben,– sondern nur
den Operationen.
4. Dr.W.Greiffe imh ag en hält seinen angekündigten
Vortrag: „Die Radikaloperation nicht eingeklemmter Brüche“.
(St. Petersb. med.Wochenschr.).
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Discussion:
a) Dr. W. Zöge v. Man teuffel will die Indicationen
zur Radikaloperation noch weiter#" wissen, da Bruchbänder doch nie Sicherheit gegen Einklemmung geben.

Ferner fragt Redner an, ob die Operation nach Frank
nicht bedenkliche Einklemmungen des Samenstranges hervor
rufen, wie wir sie am Nerv nach Fracturen des humerus etc.
sehen?
Redner würde sich scheuen, den Samenstrang in den durch
Callus sich verändernden Raum zu placiren.

-

b) Dr. W. Greiffen hagen schliesst sich den Ausfüh
rungen des Herrn Dr. Zöge v. Man teuffel an und meint,
man habe wol das Recht, die Radikaloperation anzuempfehlen.
Frank habe von Seiten des Samenstranges nie irgend
welche Störungen –auch3 Jahre nachder Radikaloperation –
beobachtet.

5. Dr. E. An der s hält seinen angekündigten Vortrag:
„Ueber Ruhestellung und Entlastung erkrankter Körpertheile
(nebst Demonstration von Apparaten)“. (»St. Petersb. med.
Wochenschr.»).

Discussion:
a) Dr. W. Zöge v. Manteuffel will scharf scheiden
zwischen Kindern und Individuen, die nahe der Grenze des
Knochenwachsthumesstehen. Kinder können sehr lange ruhig
liegen und wir müssenmit Sicherheit die Vernarbung abwar
ten ehe mit der Leistung der physiologischen Functionen be
gonnen wird.
b) Dr. E. Anders. Bei Erwachsenen habe das lange Lie
gen in der That grosse Schwierigkeiten. Die Spondylitis aber
bei Erwachsenen sei meist so gravide, dass ein Theil der
Patienten unabhängig von den therapeutischen Eingriffen auf
die horizontale Lage angewiesen ist.
c) Dr. A. v. Bergmann. Es sei ein Unterschied zu machen
zwischen der Behandlung in der Privatpraxis und der – in
Hospitale: Die absolute Bettruhe für die Coxitis sei in der
Privatpraxis nicht durchzuführen; man werde hier Besseres
leisten, wenn man das kranke Kind in einengeeignetenStütz
apparat legt, sobald das akuteste Stadium vorüber.
d) Dr. E. An der s erwidert Herrn Dr. v. Bergmann,
dass er die horizontaleLage nur für dieSpondylitis imAuge ge
habt habe. Nur eine bestimmte Periode der Coxitis gehöre
der horizontalen Lagerung an; sonst habeman lumnuobillsation
und Krücken in Anwendung zu bringen. Die Extremitaten
bilden einen ausgesprochenenGegensatz zur Wirbelsaule, wel
che wir auf keinen anderen Wege als durch die horizontale
Lage entlasten können.
6. Dr. W. Zog e v. Man teuffel hält seinen angekündig
ten Vortrag: „Ueber Spättodesfällenach Narcose“. («St. Peters
burger med. Wochenschritt»).
7. Der Präses Dr. H. Tru hart giebt einen Rückblick auf
die Thätigkeit und den Verlauf des II. liv1.Aerztetages und
stellt an die Versaumlung die Frage, ob eine Abanderung
oder Ergänzung der Statuten (cf. § 23) gewünscht werde?
Die Frage wird von der Versammlung einstimmig in ver
neinendemSinne beantwortet.
8. Der VII. livl. Aerztetag wird statutengemäss durch den
örtlichen Kreisarzt Dr. P. Gaehtgens geschlossen.

Schluss der VI. Sitzung.
d. Z. Secretair Dr. med. E. Sokolowski.

Vermischtes,

– An der Universität zu Kristiania sind zwei neue Docen
turen eingerichtet worden: für propadeutischeChirurgie und
Psychiatrie. Die erste ist Hagb. Ström, die letztere Haran
Hio 1m übertragen worden.– Wiederum steht der medicinischen Facultät der Univer
sität Jurjew (Dorpat), wie wir der «N. D. Ztg.» entnehmen,
ein empfindlicher Verlust bevor, indem der bisherige Professor
der vergleichenden Anatomie, Embryologie und Histologie
Dr. Dietric h Bar furth diese Universität in nächster
Zeit verlasst, um einer Berufung an dieUniversitat Rostock
als ordentlicher Professor der Anatomie und Director des
anatomischen Instituts, an Stelle des vor Kurzem verstorb.
Prof. Brunn, Folge zu leisten. Mit Prof. Bar furth,
welcher nahezu 7 Jahre hindurch den Lehrsthul für ver
gleichendeAnatomie innegehabt, scheidet, wieder zum Besten
einer ausländischen Universität eine Lehrkraft und ein Ge
lehrter von uns, dessenThaltigkeit, fur dasmedicinischeStudium
an der alten baltischen Hochschule eine sehr werthvolle ge
Wesenist.– Die Wilna’sche, medicinische Gesellschaft
hat den Prof. emer. der militär-medicinischen Akademie Ge.

heimrath Dr. Benjamin Tarnowski und den Professor
des hiesigen klinischen Instituts der Grossfürstin Helene
Pawlown a. Dr. M. J. Afanasjew, – zu E h r e n -
mitgliedern gewählt.– Am 9. März beging der Professor der allgemeinen
Pathologie an der Moskauer Universität, Dr. Alexander
Vogt, das 25jährige Jubiläum seiner wissen -
sc haftlich ein Thätigkeit; bei welcher Gelegenheit
ihm ein werthvolles Album mit Photographien, ein Buvard
und von seinenSchülern ein Betrag von Rbl. zur Stif
tung einer Vogt - Prämie für wissenschaftliche Arbeiten
bei der Moskauer Universität dargebracht wurden. Die Feier
schloss mit einemzu Ehren desJubilars veranstalteten Diner,
auf welchem Prof. Spic har n y mittheilte, dass von Ver
ehrern des Jubilars 10400 Rbl. versammeltworden, von denen
8000 Rbl. zur Stiftung von Stipendien für Studenten der me
dicinischen Facultät, 2000 Rbl. zur Verstärkung der Mittel
des Instituts der allgemeinen Pathologie und 400 zur Bezah
lung von Collegiengeldern für unbemittelte Studierende be
stimmt seien.– Am Februar vollendeten sich 50 Jahre der
ärztlich ein Thätigkeit des Professors der Pädiatrie
an der Kasanschen Universität, Dr. Tolmatsch ew.– Bei der am 9. März in der Conferenzsitzung der militär
medicinischenAcademie stattgehabten Wahl zur Besetzung
des neuerrichteten Lehrstuhls für Infectionskrankheiten mit
einemCursus der Bakteriologie erhielt von den fünf Candi
daten die Majorität der Stimmen der Privatdocent der ge
nannten Academie, Dr. Sergei Botkin, ein Sohn des
verst. Professors gleichen Namens.– Verstorben: 1) Im Gouv. Mohilew der jüngere Arzt
des 159Gurischen Inf-Reg. Georg Grüning im 33. Le
bensjahre. 2) In Moskau der dortige Polizeiarzt Staatsrath
D. A. Galt zu k im Alter von 63 Jahren. Der Verstorbene,
welcher i. J. 1856die Arztwürde in Moskau erhielt, ist be
kannt als Uebersetzer und Herausgeber zahlreicuer Werke.– Der bekannte Berliner Kliniker, Geheimrath Professor
Dr. Ernst Leyden, ist vom Kaiser von Deutschland in
den erblichen Adel stand erhoben worden.– Der Professor der Chirurgie Dr. Benno Schmidt in
Leipzig beging vor Kurzem seinen 70. Geburtstag.– An Stelle des verstorbenen Professors v an der Mey
ist Dr. H.Treub in Ley den zum Professor der Geburts
hülfe und Gynäkologie an der Universität in Amsterdam er
nannt worden-
Dr. Albert Narrath, früher Assistent Bill rot lus

und Gussenbau er's in Wien, ist zum ord. Professor der
Chirurgie in Utrecht ernannt worden.– Zu Präsidenten der medic in is c h ein Prü
fungscom missionen an den russischen Universitäten
sind ernannt: Für Moskau– der Rector und Professor der
Psychiatrie an der Warschauer Universität, Dr. Kowalewski; Für Charkow – der ehemalige Professor der
Physiologie an der mil-med. Akademie, Dr. Fürst Tarcha
now. Für Kiew – das Mitglied des Conseils des Ministers
der Volksaufklärung, Prof. emer. Dr. Lasarewitsch
(Gynäkolog); für Kasan – der Professor der Syphilidologie
an der Charkowschen Universität, Dr. Brujew.– Der Leibarzt desSchah von Persien Saam is -Eddin
Mas eich el Mulk, welcher gegenwärtig Europa bereist,
ist aus Nizza in St. Petersburg eingetroffen. (Herold.)– Wie verlautet, entsendet die russische Gesell
schaft des «Roth ein Kreuze s» zwei Sanitäts
ab theilungen auf den nordafrikanischen Kriegsschau
platz und zwar die eine in's italienische und die andere in's
abessinische Lager. Diese Sanitätsabtheilungen, welche unter
dem Befehl des Generals Schweiz ow stehen, zahlen
10 Aerzte, 20 barmherzige Schwestern und 50 Sanitätsge
hülfen. – Abessinien ist, laut einer Depesche an den Präsi
denten des «Rothen Kreuzes», der Genfer Convention beige
t1"Eten.–Wie die «Nowoje Wremja» erfährt, sind 161 Studi
rende der militär-medicin is c h ein Akadem 1e
wegen Nichtbezahlung der Collegiengelder für das II. Se
mester 1896 aus der Zahl der Studenten ausgeschlossen
worden.– Das St. Petersburger Stadtamt beschloss in seiner
Sitzung vom 4. März für das zu errichtende weibliche
medi cinische Institut ein Grundstück von 2000
Quadratfaden auf der St. Petersburger Seite an der Archije
reiskaja-Strasse, beim Peter-Pauls-Hospital, anzuweisen und
demgenannten Institut vom 1. Januar ab eineSubsidie
im Betrage von 15000 Rbl. jährlich zu zahlen – unter der
Bedingung, dass zwei Vertreter der Stadt demVerwaltungs
Conuitédes Instituts angehören.- Cholera. Da in Galizien seit einiger Zeit keine
Erkrankungen an der Cholera weiter vorgekommenund auch,
aus Constantinopel solche nicht gemeldetworden sind
30 1st ganz Europa gegenwärtig als cholera frei an
Zusehen.
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--------------------------- - - -- -- - - -- -- -- - - - - -

–- DieGesammtzahl der Kranken in den Civil- Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
hospitälern St. Petersburgs betrug am 2. März - Atrophia infantum 47. Marasmus senilis 16, Krankheiten des
d. J.8724 (13 wenig. als in d. Vorw.), darunter 1823Typhus – | Verdauungscanals 40, Todtgeborene 34.
145wen.), 766 Syphilis –(1 mehr), 209Scharlach– (43 mehr). - r - -- -
#b“ s mehr), 167Masern – (l mehr), und 29 Für die Woche vom 3. bis 9. März 1896.

Pr": d.'' '' k (42
Zahl der Sterbefälle :

Am 9. März d. J.betrug die Zahl der Kranken 8682 WEIN, --
als in der Vorwoche), darunter 1770Typhus – (53 wenig.), 748 1) nach Geschlecht und Alter - - - -
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Nochmals über eine Frage aus dem Gebiete des
Selbstbestimmungsrechtes der Frau.

Von
Dr. L. Kessler.

(Vortrag, gehalten auf demVII. livl. Aerztetage in Wenden
16.September 1895)

Meine Herren!

Durch einen Beschluss des 2. livl. Aerztetages (Wen
den 1890) bin ich verpflichtet") auf eine damals von mir
angeregte Frage nochmals zu sprechen zu kommen: auf
die Frage über die Berechtigung der Frau zu freier ln
anspruchnahme und Forderung ärztlicher Hülfeleistung,
resp. dessen, was geschehen könne und müsse, um ihr
dieses Recht auch gegen etwaigen Einspruch und Ver.
weigerung von Seiten des Ehemannes ungeschmälert zu
wahren. Es wurde damals, im Anschluss an die 2 von
mir mitgetheilten Fälle und das daran angeknüpfte, be
schlossen: eine möglichst vollständige Erhebung des ein
schlägigen Casuistischen Materials zu veranstalten, über
deren Ergebniss ich referieren sollte, und wollte der
Aerztetag darauf hin dann eventuell Schritte bei der
Staatsregierung thun, am Verordnungen zu erwirken,
durch welche weiterer Straflosigkeit derartiger Grausam
keiten von Seiten der Ehemänner gegen ihre Frauen und
der Ignorierung ihres Flehens um Hülfe, um Linderung
ihrer Qualen, um Rettung ihres Lebens ein Ziel gesetzt
würde.
Zu dem Zweck habe ich an die ca. 250–300 in Est
und Livland ansässigen Collegen, soweit ich deren Na
men und Wohnorte aus den auf meine Bitte aus den
Medicinalabtheilungen der beiden Gouvernementsregierun
gen mir zugesandten Verzeichnissen ersehen konnte,
fertig an mich adressierte und frankierte Couverts zuge
sandt mit der Bitte um Mittheilung ihnen etwa vorge
kommener einschlägiger Fälle. Ich erhielt zurück ca. 150
Couverts – die meisten ohne Beiträge liefern zu können,
') S. Protokolle des 2. livl. Aerztetages zu Wenden. 1890
pag. 29.

während einige doch recht gravierendes zu berichten ha
ben; – woraus ich Ihnen Folgendes vorlege. Zunächst
geburtshülfliche Fälle:
1) College S. begiebt sich auf Bitten des Pastors zu einer
45jähr. IX para und findet sie seit 4 Tagen kreissend, von
alten Weibern arg zugerichtet; Kopf im kleinen Becken fest
eingekeilt, Pfeilnaht im graden Durchmesser, kl. Font. vorn;
seit 2 Tagen keine Kindsbewegung mehr; keine Herztöne
hörbar. Absolute Wehen schwächer. Puls 120–130; keine
bedeutendeTemperatursteigerung; Gesicht eingefallen, Nase
spitz; bedeutendeSchmerzhaftigkeit des Leibes bei Palpation.
Operative Entfernung des todten Kindes vorgeschlagen.
Der Mann verweigert jeden operativen Eingriff: «Gott hat
meine Frau schon 8 Kinder gebären lassen; wenn es sein
Wille ist, dass sie bei der Geburt des 9. stirbt, so ist dabei
nichts zu machen», auch wolle er auf keinen Fall zugeben,
dass das todte Kind zerstückelt werde, lieber möge die
Frau sterben. Dabei blieb der Mann trotz Bitteus der
Frau um die Operation und aller Versuche, ihn zu überreden,
seine Einwilligung zur Operation zu geben.– 12 Stunden
später Exitus letal. (unter Collapserscheinungen).

2)College R. Kaufmannsfrau in Riga; 6. Gravidität. Le
berleidend; letzteres aber hat im Anfang dieser Schwanger
schaft relativ wenig Beschwerden bereitet; erst im 8. Monate
verschlimmert sich das Leiden so rapid, dass einerseits im
Interesse der Frucht, andererseits weil von der Entbindung
Erleichterung der Beschwerden der Mutter gehofft wurde, die
schou früher proponierteEinleitung der künstlichen Frühgeburt
zur ernstlichen Forderung erhobenwerden musste. Die Frau

is
t

dafür, der Mann bleibt hartnäckig dagegen; das einzige
Was e

r gestattet, ist sectio caesarea post mortem.– Diese
ergiebt ein völlig ausgetragenes, ganz frischtodtes Kind;
einige Stunden vor der Operat, resp. dem Tode der Mutter
waren die fötalen Herztöne deutlich zu hören gewesen.
Hier wurde also nicht nur die von der Frau zur Erleichte
rung ihrer eigenen Leiden ausdrücklich gewünschte operative
Hilteleistung vom Mann verhindert, e

s

wurde auch obendrein
noch das Leben eines gesunden völlig reifen Kindes, welches
durch den selben Eingriff sicher erhalten worden wäre,
eigenwillig und eigenmächtig von ihm verspielt.

Besonders häufig scheinen Placentarretentionen ver
hängnissvoll zu werden:

3
) Dr. F. (im Lörptschen Kreis), in einer Gegend, in

welcher dieser seit 25 Jahren dort ansässige auch als Ge
burtshelfer sehr tüchtige College durch seine vorzüglichen
Erfolge auf diesem Gebiet das vor seinem Hinziehen voll
kommen fehlende Vertranen zu geburtshülflichen Hülfe.
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leistungen und Operationen unter der Landbevölkerung ausser
ordentlich gehoben und gefestigt hat; in dem sogleich mit
zutheilenden Fall glaubt College F. bestimmt wirklichböswillige Motive auf Seiten des Mannes bei seiner Ver
weigerung der Zulassung des Arztes und dem durch jene
verschuldetenTode der Frau annehmen zu müssen: 29jähr.I par.; 3 Tage p. p. erscheint der Mann reitend bei dem nur
5 Werst von seinem Gesinde entfernten Doctorat, mit der

ihn das die placenta noch nicht abgegangen und
dass die Frau in Folge der anhaltenden Blutung immer
schwächer werde, – und wünscht ein Mittel gegen diese.
Alle Auseinandersetzungen, dass nur manuelle Entfernung
der Nachgeburt Hülfe schaffen könne, und die Anerbietungen
des Collegen, sofort hinzukommen und dies auszuführen, und
selbst sein Versprechen, dies alles unentgeltlich zu thun,
bleiben erfolglos; er wolle nur Medicin haben.– Inständig
hat in den folgenden Tagen die arme Frau den Mann oft
gebeten,wenn nicht um ihretwillen, so doch um des Kindes
willen sie zu retten und den Arzt zu holen! Die stete Ant
wort des Mannes ist geblieben: mit der Zeit, würde schon
alles von selbst in Ordnung kommen. Als auch am 8. Tag
die Blutungen noch andauerten, haben die alten Weiber, als
gutes Mittel gegen diese, ein warmes Bad empfohlen; in ein
solches hat man die Kranke in die Badstube gebracht, und
in dieser Wanne ist sie immer stiller und stiller geworden
und endlich auf ewig eingeschlafen. Das Badewasser aber ist
ganz roth gewesen.– Den Mann hat das sehr gleichgültig
gelassen und er hat bald eine reichere Person geheirathet.
4) Dr. K. im Dörpt'schen Kreis. Placentarretention seit
ca. 1 Woche; mehrere Schüttelfröste bereits vorhanden ge
wesen. Versuch der Ausräumung ohne Narkose misslingt,
Patientin wird daher chloroformiert. Da legt der Mann sich
plötzlich ins Mittel und erklärt, dass er unter keinen Um
ständen werde weiter operieren lassen. Alle Vorstellungen
vergeblich. Patientin starb 2 Tage später.
5) Dr. J. im Pernau'schen. ln diesem Fall ist zwar nicht
der Tod, wohl aber nach 2 aufeinanderfolgenden Geburten
unverantwortlich langes Siechthum durch plac. retention ge
folgt. Nachdem nämlich nach der 1. Geburt die Frau, wie
der Mann selbst angab, 1 Jahr lang krank gewesen und da
bei «furchtbar abgemagert sei, weil es lange gedauert habe,
bis die Nachgeburt herausgefault sei»– hatte der Mann im
2. Wochenbett am 11.Tage p. p. wegen abermals zurückge
haltener plac. den Arzt requiriert. Fürchterlicher Gestank.
Beim Versuch, eine Untersuchung vorzunehmen, zuerst
Drohungen, dann thätliche Behinderung des Collegen, dessen
Arme vom Mann gefasst und festgehalten wurden; «er er
laube nicht, irgend etwas zu machen; er wolle nur Medicin
gegen das Erbrechen, die Kopfschmerzen und das Fieber, und
wolle wissen, ob seine Frau am Leben bleiben werde oder ob
und wann dieselbe sterben müsse?»– Der College musste
unverrichteter Dinge 47 Werst zurückfahren. Die plac. ist
später in grossen fauligen Stücken abgegangen. Langes
rankenlager.
6) Dr. S. (im Dörptschen). Gleichfalls Hinderung an Ent
fernung einer nicht spontan abgehendenplac. durch gewalt' Festhalten der Hände des Arztes von Seiten desAllIlC2S.

Um nichts besser als in diesen geburtshülflichen Fäl
len ist die Verweigerung der Zulassung ärztlicher Hülfe
leistung von Seiten des Ehemannes in folgenden gynär
k:0 l 0gischen und an derWeitigen Erkrankun
gen der Frau:
7) Dr.T. Stepanida Fedulowa, 20 J. alt, ins Rigaer Stadt
krankenhaus aufgenommen. Sehr grosser Tumor ovarii uni
locularis. Voraussichtlich leichte Laparotomie. Nachdem Pa
tienuin bereits ihre Zustimmung zur Operation gegeben hatte,
erschien der Mann mit einigen Angehörigen in Kranken
haus, verweigerte strict die Zustimmung zu irgend welchem
Eingriff und brachte die Frau sofort wieder aus dem Kran
kenhaus fort nach Hause, indem er «mit Lächeln erklarte,
zum ersten mal davon gehört zu haben, dass es Menschen
gebe, die ihren Nebenmenschen den Bauch aufschlitzten! ob
man ihn verhöhnen wolle?» – Alle weiteren Vorstellungen
fruchtlos,
8) Dr. H. (Wesenberg). Deputatistenweib. Phlegmasia alba
dolens im Wochenbette; darnach Gangnän des resp. Un
terschenkels Jan. 91 Amputation vorgeschlagen. (Die Ko
sten war das Gut erbötig zu tragen.) Der Mann gestattet
die Operat. nicht – «trotz Bitten der Frau, welche entsetz
liche Qualen auszustehen hatte».– Im Sommer sah derCollege
die Frau wieder, «sie war zum Skelett abgemagert und
fl e h t e ihn an, den Fuss abzunehmen. Der Mann aberblieb
bei seiner Meinung: «er lasse nicht schneiden, sie könne
ja so sterben». – Im September endlich hatte er sich
erweichen lassen; «als zur Operation geschritten werden
sollte, hatte der Operateur den Unterschenkel nur angefasst,
da war er im Knie abgefallen.»– «Der behandelnde Arzt

hatte den Eindruck gehabt, als ob der Mann bestimmt ge“
hofft hatte, sein Weib würde die Operation nicht überleben;– sie erholte sich aber über Erwarten gut, so dass sie in
ganz gutem Ernährungszustande entlassen werden konnte.
Zu Hause ist sie nach einigen Wochen ganz plötzlich unter
verdächtigen Umständen gestorben».

9) Dr. S. (Riga). Einen ähnlichen Fall fühlt Dr. S. (Riga)
nach seiner Erinnerung aus der Wahl'schen Klinik mitzu
theilen sich gedrungen, mit demZusatz: «da er auf uns Prak
tikanten einen tiefen Eindruck machte.»– Ein Peipussischer
(Russe) stellte seine Frau vor; sie hatte die «Rose» am Fuss
gehabt; diese war ihr «lege artis» am Unterschenkel so
energisch «abgebunden»worden, dass sich als Folge Gangrän
des Fusses und Unterschenkels eingestellt hatte. Prof. Wahl
proponiert die Amputation und macht die Nothwendigkeit des
Eingriffs den Leuten dringend klar. Patientin selbst war
gleich einverstanden; der Mann aber erklärte: ein Weib mit.
einem Bein könne ihm nichts nützen, lieber möge sie Ster"
ben. Unoperiert brachte er sie sofort aus der Klinik wieder
weg.– Das Weib war 25 Jahr alt. –
M. H. Des Traurigen genug enthalten die mitgetheilten
Fälle. Immerhin könnte es Manchem von Ihnen scheinen,

dass die Zahl derselben doch nicht sehr gross ist, –
nicht so gross, wie man es unter einer so zahlreichen
ungebildeten Bevölkerung wie diejenige, welche die bei
den Provinzen Liv- und Estland bewohnt, erwartet Wer
den könnte. Aber, m. H.! es glaubt ja doch wohl auch
Niemand unter uns, dass mit dem Voranstehenden wirk
lich ein vollständiges Verzeichniss dessen gegeben ist,
was auch nur in den letzten 1 oder 2 Decennien in
dieser Beziehung thatsächlich alles passiert ist; so manches
einschlägige Ereigniss dürfte den einen oder anderen
Collegen nicht mehr so gegenwärtig 0der genau genug
erinnerlich sein, dass er darüber Bericht zu erstatten in
der Lage gewesen wäre; manches ist vielleicht auch Dem
oder Jenem über der Fülle des seitdem in der Praxis er
lebten ganz aus dem Gedächtniss geschwunden und so
für die Statistik verloren gegangen. Endlich aber ist es
gewiss eine sehr richtige Bemerkung, welche College
Waldner in seinem Antwortschreiben mir macht, Wenn
er die Ueberzeugung ausspricht, «dass es z. B. unter
den vor beendigter Geburt gestorbenen Frauen überall
viele geben muss, welche den Ehemann vergeblich
umärztliche Hülfe überhaupt gebeten haben»; Dr.Wald
ner glaubt dies «aus Gerüchten, die vielfach an ihn ge
langt sind», mit Bestimmtheit schliessen zu müssen. Wir
alle werden ihm darin aus mehr oder weniger eigener

Erfahrung gewiss nur beistimmen können. Diese Fälle
lassen sich, da sie gar nicht oder meist nur gerüchtweise

zu unserer Kenntniss gelangen, natürlich nicht zählen,
sind aber wesentlich durchaus den oben angeführten
gleichwerthig“). – Dadurch muss aber unser Wunsch
und Interesse, wenn irgend möglich eine Wandelung. Zum
Besseren zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die doch
gewiss berechtigten Forderungen und Bitten der Frau
um ärztliche Hülfe nicht mehr ungehört verklingen, ihr
Recht in dieser Beziehung fernerhin nicht mehr Von
Mann nach Belieben mit Füssen getreten. Werde, nur ge
steigert werden.
Dass das in dieser Beziehung wünschenswerthe. Zu er
reichen schwierig ist – vielleicht ausserordentlich Schwie
rig– haben wir uns vor 5 Jahren schon ausgesprochen;
daher der damalige Beschluss, eventuell an die Staats
gewalt zu gehen mit der Bitte um Verordnungen, durch
welche diesem Unwesen abgeholfen und Zugleich der Arzt
aus der unwürdigen Lage, mit seinem Handeln oder Un
terlassen von der Willkür und Laune eines ungebildeten

oder gar böswilligen Ehegatten abhängig zusein, befreit,

*) Eine Sammlung derartiger Fälle wäre, aus naheliegenden
Gründen, am ehestenzu ermöglichen durch Vermittelung der
Pastoren auf dem Lande – ein Weg, der seiner Zeit von
Hegar schon für dieGewinnung eine zuverlässigen Wochen
bettsmortalität–resp. Puerperalfieber

Statistik als der sicherste
bezeichnet worden is

t– s. Verhandlungen der deutschenGe
sellschaft für Gynäkologie. IV Congress 1891 p. 52 ff.

)
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ihm die freie Action nach Wissenschaft und Gewissen
gesichert wird.
Ehe wir aber zu einer diesbezüglichen Petition schrei
ten, dürfte es, wie mir scheint, zweckmässig sein, dass
wir vorher darüber uns orientieren, wie zu der vorliegen -
den Frage die zur Zeit bestehenden Gesetze sich stel
len und verhalten resp. ob und in wie weit vielleicht
durch sie oder wenigstens durch die in ihnen enthalte
nen allgemeinen Rechtsprincipien unsere Wünsche
in positiver Weise basiertund gestützt werden können?
Dabei werden wir zunächst zu erörtern haben die
Frage: Was verleiht denn eigentlich zur Zeit dem Ehe
mann das Recht, den Arzt zu hindern in den betreffen
den Fällen wie erforderlich vorzugehen? Das ist

1) Das sog. «Hausrecht». – Das Hausrecht ist
das Recht, in den der Verfügung unterstehenden Räumen
ausschliesslich seinen Willen geltend zu machen. Dies
involviert das Recht“), jeder anderen in diesen Räumen
etwa befindlichen Person event, sogar – und auch
dieseswird durch eine Senatsentscheidung gerechtfertigt –
unter Anwendung von Gewalt“) die Thüre zu wei
sen resp. wohl auch überhaupt den Eitritt in seine
Wohnung zu verbieten; so auch, sofern dieses Hausrecht
schrankenlos ausgedehnt wird, dem Arzt. Dadurch kann
also der Hausherr diesen und die ärztliche Hülfeleistung

überhaupt fern halten resp. dieselbe durch Hinausweisen
des Arztes in jedem ihm beliebigen Augenblick hindern
oder unterbrechen.

M. H.! Von verschiedenen Juristen (praktischen sowo
als theoretischen), die ich darum befragt habe, als auch
von der Polizei, die wir in einem concreten Fall um
Hülfe gegen den renitenten Ehemann anriefen, ist diese
Ausdehnung des Hausrechts als zu Recht bestehend an
erkannt und im bezüglichen Fall ein polizeilicher Beistand
uns auch nicht zu Theil geworden“).
Unterstützt wird der Ehemann in dieser seiner Posi
tion noch durch ein gesetzlich allerdings nirgends be

*) Das Strafgesetzbuch für Friedensrichter 1894 bestimmt in
den Erläuterungen zu demvom Gebrauch von Selbsthilfe und
Gewalt handelnden § 142 in Punkt 115 und 117 (pag. 283)
ausdrücklich: 115. BIBoIh, 13h, noMikulenia Xo3MüHoMH,ero
Takoro IIIa, RoTopoeHecMotpAmacoBechoe IIpHTIaillehie 10
6poBoIbho yIa-InTLch, He xork Io 3Toro c1klath, noTxoIHTT,
mont,Ioha-TieHeo6xonMoäto6opoHEI,a BobcehemoIxoIIITB, noTT,
cT. 142ycT. o Haka3.(Translat.: Wenn der Hausherr aus sei
ner Wohnung eine Person entfernt, welche trotz der münd
lichen Aufforderung, sie gutwillig zu verlassen, es nicht thun
wollte, so unterordnet sich diese Entfernung dem Begriff der
Nothwehr, und gehört durchaus nicht unter den § 142 des
Strafgesetzbuches).

*) Erläuterung 117: OTHo ynaTeaie koro-II16o H3T, cBoek
kBaptups, Nora 61 mpn3Tor, in61-Io ynorpe6eno Ikkoroparo
po1a b

in

3HueckoeHachie, h
e Moxkett,eine cunratischnachnieMT,

MIn caMoympaBctioMT,BT, Ioph1nueckoMH,cMEICIk. Takt, Kakt,
HH oTH, Rakoro xo3Anha KhapTuph Helb31Tpe6oBaTB, 1To6EI
oh"H,TepIkTE, Y ce61 BT, KpapTipk Bcakoro ImpulleitularoKT,
HeMy, H 8akoHT, H

e o613EIBaeTT,111 YuaIehia IIIb, mpncyT
cTByIoIIIIIxT,BT, ero IIIIIIIIIk, Bo Ipekm acho BEIpakeHHoMymMT,
KaRT,X03IiIOMTB, ReTahiro, 06paIIIaTHCMKT, coIfficTBifo IIoIn
IIeicRMxH,HIH HHHIxh,aakonHEIxH,BIacTeiä.(Translat: Das blosse
Entfernen (Hinauswerfen) Jemandes aus der Wohnung, wenn
dabei auch «eineArt physischer Gewalt» angewendet worden
ist, kann nicht als Gewaltthätigkeit oder als Selbsthülfe im
juridischen Sinne angesehen werden, da man von keinem
Hausherrn verlangen kann, dass e

r

bei sich in seiner Woh
nung einen jeden, derzu ihm kommt,dulde,und dasGesetzver
pflichtet nicht, zum Entfernen der Personen welche gegen den
deutlich von ihm, als demHausherrn, ausgesprochenenWunsch

in seiner Wohnung anwesend sind, an die Polizei od. an eine
andere gesetzliche Gewalt sich zu wenden).
Also auch selbst Anwendung von Gewalt involviert nach
dieser Erläuterung zum § 142nicht das in diesemvorgese
hene Delict und ist in folgedessen in diesem Fall auch nicht
straffällig.

*) Die betreff. Frau, die sonst wohl hätte gerettet werden
können, ist darüber zu Grunde gegangen– s. Ueber des Ehe
manns Veto gegen dringend indicirte Operationen an seiner
Frau. Petersb. Medic. Wochenschrift 1890 p

.

401.

gründetes, in der öffentlichen Meinung aber wie es scheint
tief eingewurzeltes

2
) Gewohnheitsrecht. durch die öffentliche Mei

nung, welche sich die kranke Frau in derselben Abhän
gigkeit von dem Willen und der Entscheidung des Man
nes denkt, wie ein schwer – etwa Croup- oder Diphthe
riekrankes Kind von derjenigen der Eltern; ja sogar auch
von Collegen ist hier auf dem Aerztetag vor 5 Jahren

in der Discussion diese Parallele gezogen worden.

Ich habe damals gegen diese Parallele protestiert und
ich thue es heute abermals – und zwar noch viel ent
schiedener, weil auf Grund nicht nur meiner damals
schon ausgesprochenen Ueberzeugung, «dass eine erwach
sene, mit vollem klarem Bewusstsein die Ausführung

einer ihr vom Arzt vorgeschlagenen Operation ausdrück
lich fordernde Frau bezüglich der Gestattung derselben
unmöglich in derselben Abhängigkeit von ihrem Mann

zu denken ist, wie ein schwer krankes Kind von seinem
Vater»")– sondern auch auf Grund der späteren wei
teren Ueberlegung, dass diese aufgestellte Parallele mit
kranken Kindern auch insofern keine Stütze für jene
Meinung bietet, als ein solches vermeintliches absolutes
Abhängigkeitsverhältniss der Kinder von den Eltern
gleichfalls nur eine irr thüm liche Annahme sein,
der Vater das absolute Entscheidungsrecht über das
Schicksal seines Kindes, in Specie über Operieren oder
Nichtoperieren lassen, über Rettung und Erhaltung seines
Lebens oder willkürliches gar nicht nothwendiges, durch
ärztliche Hülfe vermeidbares zu Grunde gehen lassen des
selben, rechtlich gar nicht haben kann. Das liefe

ja schnurstracks gegen den Geist und die Intentionen
jeder Gesetzgebung – und ist also einfach eine innere
Unmöglichkeit! – Derjenige Vater, der die Ausführung
einer vom Arzt als lebensrettend hingestellten Operation
an seinem ohne diese dem Tode verfallenen Kinde ver
hindert, handelt ja doch ebenso verbrecherisch, wie der
Mensch, welcher das Seil, an dem ein Ertrinkender sich
herauszuarbeiten sucht, durchschneidet, – oder wie der,
welcher einen Anderen am Herausziehen eines Ertrin
kenden verhindert. – Ich weiss sehr wohl, dass man
den Vater damit entschuldigt, dass der schwere psychische
Affect, das schwere Mitleiden mit den Qualen des Kindes,
die Furcht dasselbe zu verlieren etc. seinen Intellect
trübt, das Grauen vor dem operativen Eingriff ihm die
Herrschaft über sich, die Möglichkeit einer richtigen
Würdigung der Verhältnisse, des Für und Wider, unmög
lich macht, ihn in einen gewissen Zustand der Unzurech
nungsfähigkeit versetzt, der bei seinem daraus resultiren
den Handeln den Begriff der Schuld «eliminire». – Da
gegen kann ich nur wieder das sagen, was ich früher
schon bezüglich der Ehemänner geltend gemacht habe:
dass da, wo die Zurechnungsfähigkeit aufgehört
hat, auch das Dispositionsrecht nicht weiter beste
hen sollte. Der wirklich urtheilsfähige ist –
um so mehr mit Ausschluss der Eltern, je schwerer
und trauriger der Fall für sie ist– ausschliesslich der
Arzt; ihm, an den man sich von vornherein mit Ver
trauen gewandt hat, müsste daher auch gesetzlich mehr
Einfluss und Entscheidungsrecht auf den weiteren Gang
der Dinge zugewiesen werden. Durch das Gegentheil, das
bisherige Gewohnheitsrecht, wird dem Erzeuger eine
Licenz über Zugrundegehenlassen – um nicht zu sagen
Vernichtung – von Menschenleben eingeräumt")

*) Dieser Anschauung ist damals auch von Anderen beige
stimmt worden – s. Protokolle des 2. livl. Aerztetages in

Wenden 1890p. 27–28

') Welche Früchte dies treibt, mit welchem haarsträubenden
Egoismus und Kaltblütigkeit dies unter Umständen ausge
nutzt wird, zeigt unter A. ein mir v. H. Dr. Zoege von
Manteuffel mitgetheilter Fall: Der Vater eines 10jährigen
Knaben weigert sich, diesem ein Empyema pleurae operieren
zu lassen, weil e

r

nach Saratow auswandern wolle und der
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wie sie vollkommen beispiellos in allen übrigen Rechts
beziehungen ist, ja direct im Widerspruch steht mit der
Stellungnahme der Gesetze bezüglich Schützung des kind
lichen Lebens unter anderen Verhältnissen: schützen die

Gesetze unter Androhung so schwerer Strafen das Leben
des ungeborenen Kindes, der Frucht im Mutterleibe")
warum nicht auch dasjenige des geborenen Kranken,
wo es durch ärztliche Wissenschaft und Kunst erhalten
werden kann! – eines Lebens, welches – schon weil
ein selbständiges – gegenüber dem vom mütterlichen
Organismus noch nicht abgelösten, doch gewiss als ein
höher gewerthetes angesehen werden muss um so mehr
je weiter es von den – bekanntlich einen so enorm ho
hen Procentsatz der Kinder dahin raffenden – ersten
Lebenstagen, Wochen und Jahren nach der Geburt sich
entfernt und damit immer grössere Garantieen für einen
gedeihlichen Weiterbestand gewonnen hatte; und dieses
sollte der Arzt nicht retten dürfen, bloss weil die Eltern
den unangenehmen Eindruck, den eine in Aussicht ge
stellte Operation an ihrem Kinde ihnen monentan macht,

zu überwinden im Augenblick psychisch zu schwach
sind!?

Und weiter: wenn das Gesetz den ohne streng wissen
schaftliche Indicationen herbeigeführten Abort in den
ersten Monaten schon, also die Vernichtung des in den
allerersten Anfängen der Entwickelung begriffenen Kei
mes– durch welche Vernichtung doch manchmal so
unsäglich viel Elend und Unglück beseitigt werden
könnte – als schweres Verbrechen ansieht, als criminell
bezeichnet, warum ist dann der Vater, der inter partum
die Lebensrettung und Erhaltung der zur vollen Reife
entwickelten Frucht durch Verhinderung eines dafür er
forderlichen, oft ja so erstaunlich leichten, und für
Mutter und Kind ganz «indifferenten» Eingriffes hindert,
straflos? – Warum wäre diese– dem Abort gegen
über obendrein noch vollkommen zwecklose – Art der
Opferung von Kindesleben nicht criminell? – Finden
Sie, m. H.! mit mir nicht auch hierin eine Inconsequenz

Reconvalescent ihn an diesemUnternehmen hindern würde;
da wolle er den Sohn schon lieber sterben lassen.
Auch die punctio pleurae wird verweigert. – Der Sohn war
nach 2 Tagen todt.
*) Die Stellungsnahme der Gesetzgebung zum provocirten
Abort. kennzeichnet sich von vornherein schon dadurch, dass
die darauf bezüglichen Strafbestimmungen mitten in dem von
der «Tödtung» handelnden Capitel sich finden; hier heisst
es im Gesetzbuch der Criminal- und Correctionsstrafen (nach
der russ. Ausgabe v. 1885nebst den Ergänzungen und Abän
derungen bis zum Mai 1887, übers. v. G. v. Glasen app)
1461: «Wer, ohneWissen und Willen eines schwangeren
rauenzimmers, vorsätzlich durcl1 irgend welche Mittel die
Leibesfrucht desselbenabtreibt, unterliegt dafür: der Entzieh
ung aller Standesrechte und der Verweisung zu schwer er
Zwangsarbeit auf eine Zeit von 4 bis zu 6 Jahren. Wenn
dem schwangeren Frauenzimmer in Folge diesesVerbrechens,
nebenAbtreibung der Leibesfrucht, irgend ein bedeutender
Schaden an der e" erwächst, so wird der Schuldige.
nachdem ihm alle Standesrechte entzogen worden, zur Ver
weisung zu schwererZwangsarbeit auf eineZeit von 6–8 Jah
ren verurtheilt.

Falls aber dadurch auch der Tod des schwangeren Frauen
zimmers herbeigeführt wurde, sounterliegt der Schuldige: nach
Entziehung aller Standesrechte, der Verweisung zu schwerer
Zwangsarbeit auf eine Zeit von 8 bis zu 10 Jahren.
§ 1462: «Wer mit Wissen und Willen eines schwangeren
Frauenzimmers selbst, vorsätzlich irgend ein Mittel anwendet,
um dessen Leibesfrucht abzutreiben, unterliegt: der Entzieh
ung aller Standesrechte und der Verweisung nach den ent
fernteren Gegenden Sibiriens zur Ansiedelung».
«Ein schwangeres Frauenzimmer, welches selbst, aus eige
nemAntriebe oder nach Uebereinkunft mit einemAnderen.
irgend ein Mittel anwendet, um sich seine Leibesfrucht abzu
treiben, unterliegt: der Entziehung aller Standesrechte und
der Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung».
§ 1463: «Die in denvorhergehenden§§ 14612 angegebenen
Strafen werden um einen Grad verschärft, wenn ein Arzt,
ein Accoucheur, eine Hebammeoder ein Apotheker überwiesen
werden, den Abort herbei geführt zu haben.»

die bei einer Gesetzgebung in unserem Zeitalter einfach
unbegreiflich erscheint?

Ich habe, m. H.! diese Abschweifung von unserem ei
gentlichen Thema auf das Abhängigkeitsverhältniss der
Kinder von den Eltern machen zu müssen geglaubt, um
zu zeigen, dass in diesem Verhältniss eine Stütze für
das in Rede stehende Veto des Ehemannes gegenüber
seiner Frau nicht gegeben ist, damit wir durch jene
irrthümliche Aufstellung in der Beurtheilung der letzte
ren Frage fürderhin nicht mehr gestört werden. Ausser
dem bildet sie, wie mir scheint, eine unmittelbar an un
sere zunächst insAuge gefasste Aufgabe sich anschliessende
Erweiterung derselben, deren Lösung uns ebenso sehr
interessiren und ebenso sehr als ärztliche Pflicht ange
sehen werden muss, wie die derjenigen, von welcher wir
ursprünglich bei unserer Besprechung ausgegangen sind.
Nachdem, wie bereits erwähnt, frühere Bemühungen

durch Besprechung mit verschiedenen Fachleuten (Ju
risten) über die Ihnen heute abermals vorgelegten miss
lichen Verhältnisse insofern zu keinem befriedigenden
Resultat geführt hatten, als von ihnen allen das Haus
recht unbeschränkt – auch mit der Ausdehnung auf das
Vorgehen gegen den Arzt, – zu Recht bestehend aner
kannt wurde, habe ich schliesslich noch an eine gerade

auf dem Gebiet des russischen Rechts allgemein als
maassgebend anerkannte Autorität, den Lehrer desselben
an unserer Hochschule, Herrn Professor Engelmann,
mich gewandt. Prof.Engelmann hat das von uns zusam
mengebrachte Material mit lebhaftem Interesse entgegen
genommen und dann die Stellung des russischen Rechts
zu der uns interessierenden Frage in möglichst kurz zu
sammengefasster Darstellung schriftlich deponiert. Es
dürfte kaum gelingen, das bezügliche präciser und knap
per Ihnen zu bieten, als in der von diesem auf seinem
Gebiet so hervorragenden Rechtsgelehrten gegebenen
Fassung und mache ich daher gern von seiner freund
lichen Erlaubniss Gebrauch, dies Ihnen mit seinen eige
nen Worten vortragen zu dürfen:
«Die Anschauung, dass zu einem operativen Eingriff
bei einem Kinde die Einwilligung der Eltern, bei einer
Ehefrau die des Ehemannes erforderlich sei, beruht auf
einem wirklichen Gewohnheitsrecht, auf der
Ueberzeugung, dass ein solches Recht be
stehe. Im ersten Falle wird es aus der elterlichen,
im zweiten aus der hausherrlichen Gewalt abgeleitet.

Allein wie jedes Recht, so hat auch dieses Recht seine
Schranken. Weder die elterliche noch die hausherr
liche Gewalt geben dem Berechtigten die Befugniss, will
kürlich oder zum Schaden des der Gewalt unterstellten

über Vermögen, Freiheit, Gesundheit oder Leben dessel
selben zu verfügen. In allen diesen Fällen sieht das Ge
setz eine Möglichkeit der Beschränkung der elter
lichen und hausherrlichen Gewalt im Falle des Miss
brauchs vor. Speciell stehen Leben und Gesundheit der
Kind er und Ehefrauen unter dem Schutze des
Strafgesetzes, das Gesundheitsbeschädigung und Herbei
führung des Todes mit schweren Strafen bedroht (Straf
gesetzbuch 1455). Für Eltern und Gatten, die solcher
Verbrechen schuldig sind, wird die Strafe geschärft.
(Strafgesetzbuch 1451).

Das Recht der Eltern und Ehegatten, über die Vor
nahme der Operation zu entscheiden, ist unzweifelhaft
überall da, wo die Operation eine Frage der Opportuni
tät ist; aber auch hier steht die Ehefrau anders, da sie
volljährig und dem Ehemann gleichberechtigt ist.– Wo
aber die Operation unbedingt indicirt ist und Gesundheit
und Leben in Frage steht, da wird dieselbe zu einer
Berufspflicht des Arztes, der durch seinen Eid
verpflichtet ist: alles zur Erhaltung der Gesundheit oder
des Lebens nothwendige vorzunehmen und sich durch
keine Nebenrücksichten an der Ausübung seiner Berufs
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pflicht hindern zu lassen. Ebenso wenig wie der Beamte
einen ungesetzlichen Befehl seines Vorgesetzten ausführen
darf, ebensowenig darf der Arzt sich fügen, wo Eltern
oder Ehemänner ihr Recht aus Unverstand oder zur Be
gehung eines Verbrechens missbrauchen. Weicht der Arzt
vor einem Hinderniss, das er durch eigene Kraft über
winden konnte, zurück, so macht er sich mangelhafter
Pflichterfüllung schuldig und zeigt, dass er der Aufgabe,

die sein Beruf ihm stellt, nicht gewachsen war.
«Wird der Arzt gewaltsam an der Ausführung einer
unbedingt zur Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit
nothwendigen Operation gehindert, somacht der, der die
Gewalt ausübte, sich einer verbrecherischen Handlung
schuldig, so weit seine Hinderung im Causalzusammen
hang mit dem eingetretenen Siechthum oder Tode steht.
Dummheit, Vorurtheil, Nervosität sind keine Ent
schuldigungsgründe und können höchstens beiAusmessung
der Strafe berücksichtigt werden; elterliche und haus
herrliche Gewalt geben kein Recht zur Begehung eines
Verbrechens. Da haben sie ihre Grenze; wird diese über
schritten, so wird auch die Handlung der Eltern oder
des Mannes ein Verbrechen, ist nicht mehr Ausübung
eines Rechts, sondern Ausübung eines Unrechts, das mit
Strafe bedroht ist, d. h. eines Verbrechens.
«Jeder, der im Stande ist, die Begehung eines Ver
brechens zu hindern – hier die Herbeiführung der Ge
sundheitsschädigung oder des Todes durch Verhinderung

der Operation – ist dazu verpflichtet; bei dem Arzte
kommt noch seine Berufspflicht hinzu. Jeder muss dieser
Pflicht nach seinem Vermögen nachkommen, widrigen
falls er selbst für Nichtverhinderung eines Verbrechens
verantwortlich wird– natürlich nach Vermögen – ultra
p0sse memo obligatur.

«Ist ein Verbrechen begangen worden – hier: ist in
Folge der Verhinderung der Operation die Gesundheits
beschädigung oder der Tod eingetreten – so ist der Arzt
verpflichtet, dem Untersuchungsrichter oder der Prokura
tur darüber Anzeige zu machen. Da wir es aber mit
einer wenn auch unberechtigten, so doch tief eingewur
zelten Auffassung über ein unbeschränktes Recht der
Eltern und Ehemänner, Operationen zu verbieten, zu
thun haben, so würde es sich empfehlen, dass der Aerzte
tag sich an die Gouvernementsobrigkeit wende, damit
eine Anweisung an die Prokureure exportiert werde, dass
solchen Anzeigen Folge gegeben werde».
Sie, m. H.! haben darüber zu entscheiden, ob unser
Aerztetag diesem Rath nachkommen wird oder nicht.
Ich denke: Ja. Nicht das Gesetz steht – wie aus obiger
Auseinandersetzung klar ist – uns entgegen, sondern
ein Gewohnheitsrecht; Sie wissen aber, wie schwer so
tief im Volk eingewurzelte Gewohnheitsrechte auszurotten
und zum Schwinden zu bringen sind, wie noch viel we
niger auf ein Erlöschen derselben zu rechnen ist, wenn
nicht energisch und mit der eventuellen Unterstützung
einer höheren Autorität, der Staatsgewalt, gegen sie vor
gegangen wird; ich glaube daher auch, dass alle unsere
privaten Bemühungen nach dieser Richtung hin viel we
niger wirksam sein werden ohne als mit Hülfe eines
solchen Rückhalts.

Wenn die Fassung des zu erbittenden Erlasses in der
vorhin proponierten Form beliebt wird, so würde Ein
schreiten der Staatsgewalt niemals anders als auf aus
drückliche Forderung resp. Anzeige des Arztes einzutre
ten haben, und wäre es also in jedem einzelnen Fall
immer seinem Ermessen anheimgestellt, davon Gebrauch
zu machen oder nicht; für den Nothfall aber würde da
durch der Arzt in eine weit günstigere Position ge
Setzt,als er sie bisher hatte; und dies scheint, um so
mehr nothwendig, als die von Prof. Engelmann ge
gebene Auslegung und Anwendung des Gesetzes, wie be
reits erwähnt, durchaus noch nicht Allgemeingut der

Juristen und Rechtspfleger geworden zu sein scheint,
von vielen vielmehr auch heute noch eine unbegrenzte
Anwendung des Hausrechts auch dem Arzt und seinen
Hülfeleistungen gegenüber für berechtigt gehalten wird;– und wenn auch nur einige mal erst auf ärztliche
Anzeige hin das Eingreifen der Staatsgewalt gegen re
nitente Eltern und Ehemänner zur Bestrafung derselben
geführt hätte, so würde die günstige Rückwirkung davon
auf Verminderung so trauriger Vorkommnisse, wie der
Eingangs mitgetheilten, gewiss nicht ausbleiben.

P. S. Da es im Interesse der Weiterführung voran
stehend angeregter Angelegenheit sehr wünschenswerth
ist, noch weiteres einschlägiges Material zu erhalten, so
richte ich an alle Leser. Dieses die dringende Bitte, S0
weit sie solches – gleichviel ob aus neuerer oder älte
rer Zeit – zu liefern in der Lage sind, mir dasselbe
freundlichst zugehen lassen zu wollen, damit es auf diese
Weise gesammelt werden und zur Verwerthung gelangen
kann;– und zwar bitte ich jetzt nicht nur Fälle von
1) Verhinderung ärztlicher Hülfeleistungen von Seiten
eines Ehemanns, sondern auch

2) Verhinderung ärztlicher Hülfeleistungen von Eltern
in Bezug auf ihre Kinder
sowie

3) von Durchführung ärztlicher Hülfeleistung
trotz allen Widerspruchs der Angehörigen
mir mittheilen zu wollen, und bei letzterem zugleich an
zugeben, ob darnach irgend welche Klagen anhängig ge
macht worden resp. Einmischung irgend welcher Behör
den erfolgt ist und wie diese sich dazu gestellt haben.– Fälle dieser 3. Art – mit für uns befriedigendem
Ausgang fangen bereits an mir mitgetheilt zu werden.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen

– Von der bekannten Niederlage von Gummiwaaren und
Verbandstoffen,Artikeln zur Krankenpflege etc. von Con
stantin Malm, hierselbst, ist uns ein Phon eindos c op
zur Prüfung zugegangen. Dasselbestellt ein biaurales Sthe
toscopmit # wichtigen Verbesserung vor, dass durch be
sondereConstruction der auf den Körper des Kranken auf
zusetzendenPlatte, alle Töne und Geräusche in bedeutend
verstärktem Grade und in ihren feinsten Nüancen zu hören
sind. Besonders frappant ist uns die Deutlichkeit von Gefäss
geräuschen auch an kleinen Gefässen gewesen. Am Herzen
ermöglicht das Phonendoscop,abgesehenvon der feinen Nüan
cirung, eine hervorragend scharfe Localisation aller Geräu
sche.– Für dieAuscultation derLungen istdie Bedeutung des
Instrumentes wohl eine geringere; die Lungengeräusche sind
so laut, dass sie sich schwer differenzieren: doch mag
eine grössere Uebung auch hier die unstreitigen grossenVor
züge des Instruments zur Geltung kommen lassen.
Jedenfalls ist die Anschaffung des Phonendoscops allen
Aerzten warm zu empfehlen; die feinere physikalische Diag
nostik wird durch dasselbewesentlich gefördert werden.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1254.Sitzung am 15. Januar 1896.
1. Herr Kernig demonstriert den Darm der Patientin,
derenKrankengeschichte (Darminvagination, Laparotomie) von
ihm in der Sitzung des Vereins am 20. November 1895mit
getheilt worden war. Wie schon erwähnt, war Pat. bald nach
der Operation an Beckenperitonitis gestorben. Bei der Ob
duction zeigte der Darm in exquisiter Weise das Bild
einer Polyp. osis in test in a lis. Von dem Magen bis
zum Rectum war die Mucosa des Darmes bedeckt mit zahl
reichen grösseren und kleinen, theils der Schleimhaut breit
basig aufsitzenden, theils an einem Stiel herabhängenden
Polypen. Einzelne derselben zeigen einen Uebergang zum
Carcinom (Mikroskopisch: Adenocarcinom. Dr. W.
Petrow). An solchen Stellen lässt auch die Darmserosa
eine bindegewebige Verdickung erkennen.
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Des weiteren demonstrirt Herr Kernig eine Leber einer
Frau, an welcher es durch eine Perihe patitis sy phi
litica zu einer fast vollständigen Abschnürung einzelner
Theile des Leberparenchymsgekommen ist. Das Interessante
hierbei ist das, dass zu Lebzeiten der Pat. ein abgeschnürter
an der Leber verschiebbarer Lebertheil für einen Nieren
tumor angesehenworden war.
2. Herr Masing spricht: «Ueber die klimatische Be
handlung Lungenkranker in Finnland.
(Der Vortrag wird in extenso in der St. Peterburger Wo
schrift veröffentlicht werden).

Discussion.

Herr Lingen hat auch eine Besserung Lungenkranker
infolge eines Aufenthaltes in Finnland gesehen,glaubt jedoch
nicht, dass es sich hierbei um Dauererfolge gehandelt habe.
Herr Kernig hat desgl. eine Besserung Phthisischer in
Finnland erzielt. Jedoch scheint das Gleiche auch anderweitig
in der Umgegend Petersburgs erreicht werden zu können, da
bei einigen seiner Kranken auch in Gatschina und Sala an
der Baltischen Bahn Entfieberung nnd Zunahme des Körper
gewichts erreicht werden konnte. Dasselbe lässt sich in noch
höherem Masse anch von Poguljanka berichten.
Bezüglich dieses Kurortes weist Herr Hirsch auf die kräf
tigende Luft desselbenhin, sowie auf die Lage des Curortes
innerhalb eines an Nadelholz reichen Terrains. welches neben
einem trockenen sandigen moorbedeckten Boden sich durch
eine völlige Staubfreiheit auszeichnet.
Herr Moritz glanht anch von einem Sommeraufenthalte
in Finnland für Phthisiker Nutzen erwarten zu dürfen, hin
gegen erscheint ihm ein Winteraufenthalt daselbst von zwei
felhaftem Werthe.
Herr Assmuth will es betont wissen, dass das Klima
Finnlands sehr verschieden beurtheilt werden muss; es verhält
sich der Westen des Landes ganz anders als der Osten. An
der Westküste Finnlands in specie in Abo komme Lungen
schwindsucht keineswegs selten vor, nehmejedoch nach Osten
hin, selbst in Hangö macht sich schon solches bemerkbar,
ganz wesentlich an Ausbreitung ab
Herr Masing recapituliert knrz das im Vortrage Er
wähnte, er bezweifelt durchaus nicht, dass auch anderwärts
in der Nähe St. Petersburgs günstige Resnltate in der The
rapie der Phthise erreichbar wären. Er will es nur betonen,
dass Finnland, speciell Ostfinnland, das Wiborger Gouverne
ment in dieser Beziehung hinter anderen Orten gewiss nicht
zurück stehe, vielleicht sogar vorgezogen werden muss.
Schliesslich habe Finnland noch den Umstand für sich, dass
sich daselbst günstige Resultate mittelst geringeren Kosten
aufwandes erzielen lassen, wodurch es sich besonders für die
weniger bemittelten Gesellschaftsclassen eignet.

Stellvertretender Director: Dr. Mag aw l y.
Secretair: Dr. Westphal ein.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga,

Sitzung den 6. September 1895.
1) Dr.Treymann demonstrirt 2 durch Laparotomie ge
wonnene Utermsmyome. Der einen Pat. geht es gut, die
andere ging 12 Tage nach der Operation unter den Erschei
nungen des Ilens zu Grunde. Bei der Section fand sich eine
stark geblähte Dünndarmschlinge, die durch Abknickung ver
schlossenwar.

Dr. v. Bergmann fragt an, warum nicht aufs Neue
operiertworden sei. Er tritt dafür ein, auch in den verzwei
feltesten Fällen das Abdomen zu eröffnen, da dieses der ein
zige Weg sei, der zur Rettung des Kranken führe. Er refe
rirt einen Fall, wo er am 2. Tage nach einer Laparotomie
wegen Ileus den Leib abermals öffnete, da die Occlusionser
scheinungen persistierten. Hierbei wurden einige peritonitische
Stränge gelöst, die die Ursache der Kothverhaltung waren.
Dr. Treym an n giebt die Richtigkeit des eben Gesagten
principiell voll und ganz zu; im vorliegenden Falle jedoch
erschien ihm die übergrosse Schwäche der Kranken eine
Contraindication für die Operation zu bilden. Seine Erfah
rungen hätten ihn ausserdemgelehrt, dass anfangsbestehende
Occlusionserscheinungenspäter spontan schwinden können.
2) Dr. v. K. n or re demonstriert eine, von ihm durch Ope
ration gewonnene Dermoidcyste des Ovariums.
3) Dr. Paul Klemm referiert über eine, von ihm ausge
führte Uterusexstirpation per viam sacralem. Es handelte sich
um ein Corpuscarcinom, wo die vaginale Operation wegen
hochgradiger seniler Enge der Scheide nicht möglich war.

Dr. Treymann constatiert, dass in vorliegendem Falle
das Resultat ein sehr gutes war; er selbst ist stets mit der
vaginalen Operation ausgekommen,er würde jedoch in Fällen
hochgradiger Enge der Scheide die sacrale Methode pro
ponieren.
Dr. v. Knorre: Eine Verdrängung der vaginalen Exstir
pation durch die sacrale kann nicht zugegeben werden:
letztere ist immer der grössere und schwerere Eingriff. Es
ist nicht gleichgültig ob die Kranken nach 14 Tagen mit
complet geheilter Wunde aufstehen oder sich noch längere
Zeit hindurch mit einer grösseren secernirenden Wunde
quälen müssen. Eine grössere Leistungsfähigkeit der sacra
len Methode, die von Dr. Klemm hervorgehoben wurde,
existiertnicht. Liegt nicht die Möglichkeit vor, dieOperation
per vaginam zu vollenden, sodass im Gesunden operiertwurde,
so ist auch meist die sacrale Methode aussichtslos. Solche
Fälle sind eben inoperabel. Die sacrale Operation bleibt die
Methode der Wahl bei grossen Corpuscarcinomen bei enger' oder Krebs der portio, wo diese schwer bewegich ist.
Dr. v. Berg ina n n wendet sich gleichfalls gegen eine
zn weitgehendeVerallgemeinerung der sacralen Operation und
hält dafür, dass man in der Regel mit der Exstirpation per
vaginam auskäme.
Dr. Paul Klemm: die vaginale Methode soll gar nicht
verworfen werden: es ist aber andrerseits sicher, dass die
Exstirpation per vias sacrales Vorzüge vor jener besitzt. Zu
diesen gehört in erster Linie die gnte Uebersichtlichkeit des
Operationsterrains; der Operateur ist in der Lage krebsig
veränderte Gewebspartien darin erkennen und entfernen zu
können. Die Wunde ist allerdings grösser, doch trotzdem
sind die Kranken meist in der Lage am 14.–20. Tage das
Bett verlassen zu können und herumzugehen.– Es muss im
Auge behalten werden, dass bei jeder Krebsoperation
das oberste Gesetz sein muss, die Neubildung soausgiebig wie möglich aus zu rott en , in derAusbildung d er te c h n is ch en Seite der Car ci
n om operation ein liegt für's Erste der Fort
schritt in der Behandl n ng dieser Erkr an -
kung ein begründet: die Grössenverhältnisseder Wunde
kommenerst in zweiter Linie in Betracht.
Dr. v.Stryck sieht in der Länge des Krankenlagers
einen Nachtheil der Operation.

Dr. Paul Klemm,
d. Z. Secretär.

Sitzung den 4.October 1895.
1) Dr. Trev man n: E. M. 28 a. n. III para, hat 2 todte
Kinder zur Welt gebracht. Beide Male wurde die Wen
dung fiemacht. Die Conj. diag. = 95 Ctm., die Conj. vera =
8 Ctm. Die Messung am 15.Juni, gleich nach Aufnahme der
Pat. in die Abtheilung ergab:

Dist. spin. Ilei 23 Ctm.
» crist. 25 »
» tmb.Ischii 14
» Trochant. 30 »
Conj. diagon. 9,5 »
> WEITEN 8 »

Krampfwehen, spitzer, steinhart anzufühlender Leib. Drin
gender Wunsch der Eheleute ein lebendes Kind zu''
Fruchtwasser war vor 8 h. abgeflossen. Temp. normal, der
Cervix ist ganz erweitert: er hängt wie ein schlaffer Bentel in
die Scheide herab. Das Vorderhanpt ist links in den Becken
eingang getreten. Die kleine Fontanelle steht rechts hoch.
Herztöne sind laut in der Mitte unten zu hören. Ein scho
nender Versuch mit der Breus'schenZange misslingt. Sofort
um 8 h. Abends Symphyse ot. o mie: die schlanke, nicht
sehr hohe Symphyse lässt sich leicht durchtrennen. Das Lig.
arcuatum wird nicht durchschnitten. Fast keine Blutung.
Die Symphyse klafft auf 2/2 –3 Ctm.; mit der sofort angeleg
ten Breus'schen Zange wird ein lebendes Kind extrahirt.
K ein e K. n och en n a h t; Seitenlage der Frau. Glatter
Verlauf, Pat. wird schon am 14.Tage aus der Klinik ent
lassen. Das Gewicht des Kindes betrug 9 fit

.

Maasse desselben:
Körperlänge 50 Ctm.
Kopfumfang 36'/2 »

Bitemp. Durchmesser 8 »

Bipariet. 9

Fronto occipit. Durchmesser 12 »

Mento-occipit. h 13 »

Vorzügliche Assistenz leisteten die Herren Dr. B
.
u c h holz

und Dr. Vier h u ff.
Dr. Treymann demonstriertferner eine nach Symphyseo
tonie knöchern geheilte Schamfuge.

2
) Dr. Busch demonstrierteinen von ihm exstirpirten carci

nomatösenUterns; e
r spricht die Vermuthung aus, dass die

Neubildung wahrscheinlich von zurückgebliebenen Placentar
resten ausgegangen sei.
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3) Dr. P. Bergengrün referiert über einen Fall von
Diaphragmabildung im Kehlkopf. Die 43 a. alte Patientin be
sass ein Diaphragma im larynx, welches ohnejede bemerkens
werthe Ursache entstanden war und mit Ausnahme eines
Stecknadelkopfgrossen Loches den Unterkehlkopfraum voll
ständig vom oberen Abschnitt des larynx abschloss. Die Ath
mung war in lezter Zeit stark behindert worden. Das heftige
Stenosenathmen dauerte schon 15 Jahre. Durch endolaryn
geale Spaltung der Membran und nachfolgende Sondierung
wurde die sehr heruntergekommene Frau vollständig geheilt,
worauf sie sich sehr schnell erholte.

Interessant sind dabei folgende Umstände: 1) Pat. hatte
trotz starken Stenosenathmens eine freie Stimme; 2) der
rasche Heilerfolg: Es wurde überhaupt nur 3 Mal tubirt und
zwar das erste Mal mit den Schr ö tt er'schen Hartgummi
tuben Nr. 1, 3 und 5, von denenjede nur 2 Min. liegen blieb;
nach4 Tagen Nr. 3, 5 und 7 à 3 Min. und dann Nr. 5 und 7
à 10 Min. Die Tubage wurde gut vertragen. Eine Woche
nach der letzten Tubirung war die Membran bis auf einen
kleinen Theil atrophiert. Nach 6 Wochen war unter der vor
deren Stimmbandcommissur nur noch ein minimaler Rest zu
entdecken.
Aetiologisch konnten ILues, Tuberculose, Sclerose und
Trauma ausgeschlossen werden. Vortragender spricht die
Ansicht aus, dass es sich hier um einenjener Fälle handele,
bei denenim späteren Leben eine Schwimmhautbildung ganz
spontan zur Entwicklung komme,hier vielleicht auf der Basis
einer congenitalen Anlage.

Dr. Miram fragt an, wie sich die Recidive in solchen
Fällen verhalten.
Dr. Berg eingrün glaubt die Prognose gut stellen zu
dürfen.

Dr. v. Bergmann: der Fall ist jedenfalls ein sehr
räthselhafter, weil eineTherapie, die bei Kehlkopfstenosen er
fahrungsgemäss unzureichend ist, hier zum Ziele führte. Sei
es nicht doch möglich, dass die fragliche Membran durch
Schleim vorgetäuscht worden sei, da es doch kaum zu ver
stehen sei, dass die Pat. 15 Jahre durch die Stecknadelkopf
grosse Oeffnung geathmet habe.
Dr. Bergen grün versichert auf das Bestimmteste,dass
es sich um eine feste Membran gehandelt hätte.
Dr. Rims c ha: fragt an, wie sich Prof. Schr ött er zur
Therapie solcher Zustande stelle?
Dr. Berg eingrün erwidert, allem Geduld
empfohlen werden müsse.
Dr. v. Bergmann hat bei Schr ö tter einen Fall ge
sehen, wo die Behandlung eine sehr mühselige und lang
dauernde war. In einemseiner eigenen Fälle entzog sich der
Pat. der qualvollen Behandlung.
Dr. M. Schmidt: Waren die oberen Luftwege nicht mit
Borken bedeckt?
Dr. Berg eingrün: Nein.
4) Dr. v. Engelhardt
Vortrag: «Da r imkatarrh und Dar nuneurose.»
scheint im Druck.)
Dr. Kran n hals: Bei der Diagnose beider Zustände wird
viel demTact und Gutdünken des Arztes zu überlassen sein,
da die rein klinischen Anhaltspunkte gering sind und sicher
feststehendeSymptome der einen oder der anderen Erkran
kung fehlen. Vortr. hat ja allerdings die klinisch verwerth
barenMomentehervorgehoben,jedes einzelne aber für sich er
möglicht die Diagnose nicht. Bei der Untersuchung der
Stühle spricht reichlicher Schleimgehalt sowie Epithelzellen
mehr für Katarrh. Sind die Dejectonen arm an Schleim und
die Zellen nur spärlich vorhanden, so ist eher an Neurose zu
denken. Es giebt ja nun auch Uebergangsformen, wo die
differentielle Diagnose oft unmöglich ist. Hier ist das ganze
psychische Verhalten des Pat. zu berücksichtigen.
K. warnt vor einer zu geschaftigen localen Therapie bei
nervösen Zuständen.
Dr. R.u l 1e: vermisst in den Auslühlungen des Vortrag.
eine chemischeUntersuchung der Stühle. Das Ergebniss der
selbenpflegt nach seinen Erfahrungen ein charakteristisches
zu sein. Bei katarmhalischen Zustanden riechen die Dejectio
foetid; bei Neurosen fehlt solch ein Geruch. Bei nervösen
Kindern, die an Ascariden leiden sind die Ausleerungen
schleimig, stinken aber nicht; sobald ein Katarrh hinzutritt,
fällt sofort der foetide Geruch auf.
Dr. v. Engel hard t: In den Ausleerungen bei Colica
mucosa sind stets viel Bacterien gefunden worden; bis jetzt
ist es aher noch nicht gelungen festzustellen in welcher
Weise sie umsetzend aut die Dejectionen einwirken. Die
schleimigen Massen bestehen aus Mucin; man nahm für den
Katarrh an, dass hierbei Fibrin ausgeschiedenwürde, jedoch
war diese Ansicht irrig, auch bier handelt es sich um Mucin.
Bei Katarhem in den unteren Abschnitten des Darmes spielt
die toetide Zersetzung eine Rolle, jedoch sind wir über die
näheren Vorgänge bei derselben noch im Unklaren. – E,

dass vor

verliest seinen angekündigten
(Er

kennt solche Fälle, wo in den Ausleerungen. Nervöser viel
Epithelzellen gefunden wurden, auch Noth n age l hebt
dieses hervor.

i)r. Kran n hals meinte nicht jene Fälle, wo es sich um
reichliche Absonderungen handelt, dort sei der Befund zahl
reicher Epithelien nicht so gravierend, er habejene im Auge
gehabt, wo wenig Schleim producirt werde; im Uebrigen sei
eine genaue Abgrenzung des Begriff's Katarrh's sehr schwie
rig, da die Schwankungen innerhalb der physiologischen
Breite ziemlich grosse sind.
Dr. Mir am führt an, dass er gelegentlich nach Operatio
nen am Rectum, wo das centrale Ende desselben herausgenäht
worden war, den sich hier absondernden zähen Schleim mi
croscopisch untersucht und stets wenig Epithelien gefun
den habe.

Dr. Paul Klemm,
d. Z. Secretär.

Vermischtes,

– Seine Majestät der Kaiser hat geruht, die Würde
des Ersten Activen Mitgliedes der russischenGesellschaft
des Rothen Kreuzes anzunehmen und Ihrer Majestät der
Kaiserin Alexandra Feodorowna zu gestatten, die
Ehrenmitgliedschaft der genannten Gesellschaft anzunehmen.– Der frühere Gehülfe des Directors des hiesigen Marien
hospitals für Arme, wirkl. StaatsmathUr. Ssabinski, welcher
vor kurzem nach 30järigem Dienst verabschiedetwurde, ist
neuerdings bei Sr. Majestät. Eigenen Kanzlei für die Anstalten
der Kaiserin Maria wieder in Dienst gestellt.– Der Wirkl. Staatsrath Dr. Lukowski, Gehülfe des
Militär-Medicinal-Inspectors des Omskischen Militärbezirks,
ist zum Medicinal-Inspector dieses Bezirks ernannt worden.– An der militär-medicinischen Academie haben sich mit
Genehmigung der Conferenz derselben als Privatdocenten
habilitiert: Dr. N. N. Shukow für Psychiatrie und Nerven
krankheiten und Dr. A. Kamenski für Pharmakologie.– V erst orb en: 1) Am 9. März in Moscan der Ober
arzt der Polizei und Prosector der dortigen Universität,
Staatsrath Dr. Michael Bjel in, im 53. Lebensjahre am
Typhus abdominalis. Der Hingeschiedenewidmete sich, nach
dem er mehrere Jahre als Dorfschullehrer gewirkt, demStu
dium der Medicin an der Moskauer Universität, an welcher
er i. J. 1871den Arztgrad und 1875die Doctorwürde erlangte.
Gleich nach Absolvierung des Universitätscursus wurde B. als
Gehülfe des Prosectors beim Lehrstuhl der gerichtlichen Medi
cin angestellt und erhielt einige Jahre später den Prosector
posten, welchen er bis zu seinem Lebensendebeibehielt, ob
schon er vor 3 Jahren zum Oberarzt der Polizei ernannt
wurde. B. ist vielfach literärisch thätig gewesen; unter An
derem hat er mit Ots c hnewski zusammen das treffliche
Lehrbuch der operativen Chirurgie von Lin hard t in's
Russische übersetzt. 2) In Odessa der dortige freipractisierende
Arzt Dr. Heinr. Gawronski, ehemaliger Assistent des
Prof. H übb e n et in Kiew, im Alter von 58 Jahren. Nach
dem er lange Zeit als Landschaftsarzt in Wolhynien fungiert,
liess er sich vor 4 Jahren in Odessanieder, wo er sich speciell
mit chirurgischen und Augenkrankheiten beschäftigte. 3) Am
28. Febr. in Kiew der ältere Arzt des Orenburgschen 3. Ko
sakenregiments A l ex. Mir on ow im 40. Lebensjahr an
Phthisis. Der Verstorbene hat sein Leben lang mit Noth und
Armuth zu kämpfen gehabt und daher nichts hinterlassen,
so dass er auf Kronskosten beerdigt werden musste. Seine
80jährige Mutter und seine alte Tante, sowie ein von ihm
angenommenesKind sind ohne jegliche Existenzmittel zurück
geblieben. 4) In Genf der Professor der geburtshülflichen
und gynäkologischen, Poliklinik an der dortigen Universität,
Dr. F. V. n | )je t.– Der bisherige ausserordentliche Professor Dr. Otto
Schirm er, welcher schon zu Lebzeiten seines Vaters stell
vertretend die ophthalmologische Klinik der Greifswalder
Universität leitete, ist nach demTode seines Vaters zum

“ichen Professor der
Augenheilkunde, daselbst ernannt

W01(18N.– Die Privatdocenten Dr. D. Nasse, erster Assistent an
der chirurgischen Klinik des Prof. v. Bergmann, und
Dr. Hildebrandt, erster Assistent von Prof. König,
sind beide zu ausserordentlich ein Professor ein
der Chirurgie an der Berliner Universität
ernannt worden.
– In Marburg ist der bisherige Privatdocent der Chi
rurgie, Dr. Arthur Barth zum ausserordentlichen Pro
fessor ernannt worden.
– Die me die in isch e Gesellschaft in Paris
beging am 21. März n. St. das 100jährige Jubiläum
ihres Bestehens. An der Feier nahmen auch die Mini
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ster Bourgeois und Her vfen, letzterer in seiner Eigen-
schaft als Präsident der Pariser medicinischen Academie,
theil. Die Gesellschaft hat bei dieser Gelegenheit den Prin
ZenAlexander von Oldenburg, der sich zur Zeit in
Nizza aufhält, in Anbetracht seiner Verdienste um dieWissen
schaft durch die Gründung des Instituts für Experimental
Medicin in Russland, zum Ehrenmitgliede ernannt,
welchen Titel der Prinz dankend angenommen hat.– Eine Anzahl Münchener Bürger und Industrieller hat
dem berühmten Hygieniker Prof. v. Pettenkofer, Präsi
dent der Münchener Academie der Wissenschaft, ein von
ihnen gesammeltes Capital im Betrage von 59500 Mark zu
einer Stiftung auf den Namen Pettenkofer's
dargebracht. In dem an P. gerichtete Begleitschreiben heisst
es u. A.: «Sämmtliche Geber richten an Sie die Bitte diese
Spende zu einer Stiftung als Zeichen der grossen Verehrung
und des grossen Dankes, welchen Ihnen die Münchener für
Ihr erspriessliches Wirken damit aussprechen wollen, in der
Art zu verwenden, dass die Bestimmungen über diese Ver
fügung von Ihnen oder mit Ihrer Zustimmung festgesetzt
werden, und dass diese Stiftung den Namen «München erBürgerstiftung bei der Academie der Wissen
schaften zu Ehren des Geheimraths Dr. v.
Pettenkofer» tragen möge.– Auf Verwendung des Directors des Medicinal-Departe
ments Dr. Ragosin ist der hiesigen Gesellschaft Russischer
Aerzte zu der von ihr beabsichtigteten Gründung eines Sa
natoriums von der Regierung eine einmalige Sub
sidie im Betrage von 10.000Rbl. und ein beständiger jährli c h er Beitrag von 3000 Rbl. bewilligt worden.– Der verstorbene Geheimrath Dr. W y w odzew hat der
St. Petersburger medicinischen Gesellschaft
1000Rbl. testamentarisch vermacht.
– Die Cholera ist in Egypten und wahrscheinlich auch
in Japan erloschen, dagegen herrscht sie noch in erheb
lichem Grade in Ostindien.
– Das Capital, welches Prof. Sacharjin (Moscau) zur
Unterstützung der Kirchen-Gemeindeschulen des Pensaschen
und Ssaratowschen Gouvernements, sowie zum Besten der
Kirchen-Geistlichen gespendet hat, beträgt nicht, wie anfangs
gemeldet wurde, 50.000, sondern 500.000 bbl.– Die Gewinnung des Lebert ihr ans hat in Norwegen
in den letzten Jahren erheblich abgenommen; es sind daher
die Preise für denselben neuerdings um mehr als 100%
gestiegen.
– Die Fabrik Bayer & Co. welche alleinige Inhaberin
des Phenacetinpatents ist, hat den Preis für Pnen a cetin
auf das doppelte erhöht.

–- DieGesammtzahl der Kranken in den Civilhospitäler in St. Petersburgs betrug am 16. März
d. J.8578 (104 wenig. als in d.Vorw.), darunter 1734Typhus –
(36wen), 743 Syphilis– (5wen), 213 Scharlach – (1"mehr).
46 Diphtherie – (l wen.), 125 Masern – (14 wen), und 33
Pockenkranke – (5 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 10. bis 16. März 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
= = = = = = = = = = = = - -

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -_____ = = = = = = = = = - - - - -„d
ws- :* * *P - 52 Z 3 : 3 3 S. 3 -

419 292 711 126 59 143 26 14 29 57 65 55 52 39 31 9 6

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth.0, Typh. abd. 23, Febris recurrens 5,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2,Masern 22,Scharlach 38,
Diphtherie 15, Croup 1, Keuchhusten 7, Croupöse Lungen
entzündung 36, Erysipelas 5, Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0,AcuterGelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 10,
Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 2. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 46, Todtgeborene 25.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 2. April 1896.-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 8. April 1896.

Bad Homburg. Catarrh, Atonie und Schwäche des Wer
dauungstractus, Leberleiden, harnsaure Diathese, Gicht, Diabe
tes, Skrophulose, gewisse Herzleiden. Zwei Eisenquellen be
Anaemie und Folgen der Influenza.

-m- - m -
-- -
KiSSingen. Neues Kurhaus
Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast-

|
kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte. (17) 18–2.

|-
-- ------ --

Homburg
in Taunus, “/2Stunde von au a. M.

ht Bad- Fünf Mineralquellen. Gut eingerichtetes Bade
Luftkurort ersten Ranges. haus mit'ä Kochsalz

bädern. Fichtennadel- und Moorbädern, sowie Inhalatorium. Zwei Eisenquellen.
Winterkur. Sämmtliche Räume des Kurhauses auch im Winter geöffnet. Woh
nungen bei grossem Comfort den modernen hygienischen Anforderungen ent
sprechend.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres.

Broschüren und Prospecte durch die Knir- und Bade-Verwaltung.
---

- =
Dr.C. Dappers Sanatorium |

-ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in---St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Dem praktischen Arzte

„EILERPIM MEDIEM“
Kurze monatliche Journalauszüge "
der gesammten Fachliteratur zum Ge
brauche für den praktischen Arzt
Preis M.4. = Fr. 5 pro Jahr
Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig.
Probehefte stets gratis und franco–-T
Adressen von Krankenpflegerinnen
Marie Mohl, B. O. 1. 1.44, Rn.3. -

hhandl.
VOImCarl Ricker in S

t. Petersburg (Newsky Prosp. 14) entgegen.

ITTE,
23. März 1896 T. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanne TETTETTWETTNT
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IMSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Die«St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden SS"Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. – DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für da bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon 0arl Ricker inJahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung;in denanderenSt. Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den dengeschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanachin St.Pe
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Ein seltener Fall von Poliomyelitis anterior acuta
mit Gehirnerscheinungen.

Von

E. Hansen (Reval).
Vortrag, gehalten im Verein der Revaler Aerzte.

Am 6. August 1894abendswurde ich zu einemplötzlich an
Krämpfen erkrankten Kinde gerufen, konnte jedoch der Anf
forderung, da ich am nächsten Morgen auf 2 Tage verreisen
musste, nicht Folge leisten. Zurückgekehrt, sah ich die Kranke
zum ersten Mal am 10. August und erfuhr nun über die
Anamnese und Ereignisse bis zu diesem Folgendes: Natty N.
8 Jahr, hatte nach Angabe der Mutter im ersten halbenJahr
ihres Lebens an klonischen Krämpfen, die täglich einbis zwei
mal im rechten Arm und Augenlid auftraten, gegen 6Wochen
gelitten, dann aber sich normal entwickelt und soll später
stets bis zu ihrer jetzigen Erkrankung gesund gewesen sein.
Nach Angabe der Umgebung machte sie den Eindruck eines
sychisch gut entwickelten und intelligenten Kindes. Einige' vor seiner Erkrankung klagte dasselbe,obgleich schein
bar ganz gesund, über starke Ermüdung beim Gehen, auch
über Rücken- und Kopfschmerzen. Plötzlich, nachdem die
Kleine noch am Nachmittage des 5. August einen längeren
Spaziergang unter den angeführten Beschwerden gemacht
hatte, befiel sie nachts 1 Uhr den 5./6. August nach Schilde
rung der Mutter mit allgemeinen tonischen Krämpfen, welche
zuerst in opisthotonischer Streckung des Rumpfes nach hinten
bestanden, dann in extreme Beugung nach vorn mit Ver
schränkung der Arme übergingen, auch waren einmal kloni
scheZuckungen im Gesicht mit Contenetion der Lider deseinen
Auges beobachtetworden. Diesen Krämpfen war starkes Er
brechen vorausgegangen und solange erstere währten. starke
Hitze von der Mutter beobachtet worden, welche mit dem
Aufhören der Krämpfe am Sonntag früh den 7. August eben
falls wich. Das Bewusstsein sollte während dieser Zeit ganz
erloschen gewesen und erst nach Cessiren der Krämpfe all
mälig wiedergekehrt sein, was sich aber späterhin als nicht
zutreffend erwies, da Pat., als sie die Sprache wiedererlangt
hatte, stricte angab, sie erinnere sich sehr wohl der Personen,
welche bei einem Bade, das ihr während der Krampfperiode
gemacht wurde, zugegen gewesen seien. Am 10. August sah
ich die Kleine, wie erwähnt, zum ersten Mal. Mir fiel sofort
die eigenthümlich schlaffe Beschaffenheitund Abmagerung der
ganzen Körpermuskulatur auf, Arme und Beinepassiv erhoben,
fielen kraftlos auf das Bett zurück, die Sensibilität war er
halten, die centripetale Leitung aber verlangsamt, nach Kneif
fen der Gliedmassen verzog Pat. erst nach einiger Zeit das

Gesicht, die Patellarreflexe, auchdie Hautreflexe(Bauchdecken
Glutealreflex) fehlten. Die ein paar Tage später vorgenom
mene faradische Untersuchung ergab quantitativ stark
herabgesetzte,aber qualitativ unveränderte Zuckung so
wohl bei directer als indirecter Reizung, also keine Entar
tungsreaction. Pupillen mässig dilatirt, ein wenig ungleich,
im Facialisgebiet keine motorische Störung bemerkbar. Puls
zwischen 70 und 80, etwas arythmisch, Temperatur normal.
In den Mund gegossene Flüssigkeit schluckt Pat. wenn auch
etwas beschwerlich, doch anstandslos, Blase und Mastdarm
nicht gelähmt. Aus einer gewissen Unruhe der Kranken
merkt die Umgebung das Bedürfniss, das dann bei unterge
schobenemGeschirr normal befriedigt wird. Auf Verlangen
die Zunge zu zeigen riss die Kleine den Mund weit auf und
streckte mühsam dieselbeganz wenig hervor, auch konnte
sie die Extremitäten auf Geheiss um ein geringes auf der
Unterlage verschieben. Es erwies sich aber jetzt, dass sie
völlig ap h asis c h geworden war, sie konnte nicht den ge
ringsten ihr vorgesprochenen Laut, nicht einmal einen Vocal
hervorbringen.

Suchte man sie aufzurichten, so fiel derganze Körper schlaff
zusammen,der Kopf baumelte haltlos hin und her und musste
Pat. von allen Seiten gestützt werden nm in sitzender Stel
lung einen Augenblick ausharren zu können, – es lag also
gleichzeitig eine hochgradige, wenn auch nicht complete
motorische Lähmung der gesammten Rumpfmuskulatur vor,
mit etwas herabgesetzterSensibilität und aufgehobener Reflex
thätigkeit. Allein schon 2 Tage später, den 12. August, 5
Tage nach Beendigung des Krampfanfalls, war eine merkbare
Veränderung im Zustande der Kranken zu constatiren. Ihr
Sensorium war offenbar völlig frei geworden, sie verfolgte,
wenn sie auch nicht sprechen konnte, jede Bewegung meiner
seits mit intelligenten Blicken, konnte alle Extremitäten, besser
als früher wenn auch noch mit Anstrengung erheben, allein,
wie sich jetzt herausstellte, mit eigenthümlich ruckweisen,
schleuderndenAbsätzen, genau wie ein Tabetischer. Dieselben
uncoordiniertenBewegungen waren auch an der Gesichtsmus
kulatur merkbar, denn wie oben schon erwähnt, riss die
Kranke den Mund unförmlich weit auf, wenn sie die noch
immer schwer beweglicheZunge auch nur einganz klein wenig
hervorstreckte. Dabei trat auch bei den Kaubewegungen eine
Parese der Muskeln deutlich zu Tage, so dass Pat. bei reger
werdendemAppetit und regelmässiger, wenn auch verzöger
ter Verdauung nur Flüssigkeiten zu sich zu nehmenim Stande
war. In einen Apfel zu beissen hatte sie z. B. nicht die Kraft.
Jetzt begann sich auch das Sprachvermögen wieder einzu
stellen. Am 13. August, eine Woche nach Beginn der Krank
heit, brachte Pat. zum ersten Mal mit Anstrengung die Silbe
«Ei» heraus und tags darauf die Worte: «Ei olle» aber auf
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eine so auffallend mühsameund schwerfällige Weise, dassauch
in dieserBeziehungdiemangelhafteMuskelcoordination evident
war und die bestehendeAphasie als unbedingt motori
sich e oder at a ctische gedeutet werden musste. Letztere
bessertesich aber in rapider Weise, so dass Pat. nach Ver
lauf weiterer 5 Tage, also am Ende der 2. Woche der Er
krankung, schonzusammenhängendwenn auchmit unbehilflich
lallender Sprache las, jedochnur' deutlicheDruckschrift,während sie kleinere in keiner Entfernung zu entziffern ver
mochte,weil, wie sie sich ausdrückte: «ein Nebel vor war».
Dabei sah sie in der Ferne völlig normal. Offenbar lag hier
eineAccomodation spar es e leichteren Grades vor, wie
sie mitunter im Verlauf von Rückenmarks- undGehirnerkran
kungen in Erscheinung tritt. Aber auch diese besserte sich
in kurzer Zeit, gleichen Schritt haltend mit der Besserung
der Lähmung der gesammten Körpermuskulatur, so dass Pat.
schon am 30. August, zu Anfang der 4. Krankheitswoche gut
selbstständig aufrecht sitzen und den Kopf halten konnte.
Die Patellarreflexe waren etwas früher, den 26. August wie
dergekehrt. Im Uebrigen fühlte sich Pat. jetzt vollkommen
wohl, alle Organe functionirten in normalerWeise, dieunteren
Extremitäten waren noch paraplegisch. Führte ich die Kleine,
indem ich sie unter den Armen hielt, durch's Zimmer, so be
wegte sie die Beine in schnellender und stampfender, hoch
gradig atactischer Weise, ohne sich im geringsten auf sie
stützen zu können. Allein nach Verlauf von weiteren 7Ta
gen, genau am Ende der 4. Krankheitswoche überraschtemich
die Pat. bei der Visite dadurch, dass sie zum ersten Mal
selbstständig, wenn auch schwankenden Schrittes und sich
an den Gegenständen mit den Händen haltend, freudestrah
lend im Zimmer Gehversuche machte und schon nach weiteren
5 Tagen, am 9. Septemberwar von demgeschilderten, schwe
ren Symptomencomplexnichts mehr übrig geblieben, als
einegeringe, aber dochdeutlich merkbareCoordinationsstörung
und motorischeSchwäche der unteren Extremitäten, die sich
durch etwas unsicheren Gang, Unbehaglichkeitsgefühl beim
Stehen mit geschlossenenAugen und auch dadurch kundthat,
dass Pat. mit der Fussspitze keinen Kreis in der Luft zu be
schreiben vermochte. Gleichzeitig erklärte das intelligente
Kind mit Bestimmtheit, dass sie nicht ganz so geläufig lesen
und reden könne wie vor der Krankheit.
Am 15.September,wo ich die Kleine aus der Behandlung
entliess, waren diesebeiden Erscheinungen, wenn auch ver
ringert, doch immerhin noch merkbar vorhanden,– im Uebri
gen aber hatte ich die Freude ein munter und fröhlich um
herspringendes Kind mit rosigen Wangen und normaler Kör
perfülle vor mir zu sehen. -
Fassen wir nun noch ein mal die Hauptsymptome
dieses eigenthümlichen Krankheitsbildes zusammen:
Es lässt sich kein einziges ätiologisches Moment für
die Krankheit verantwortlich machen. Die Convulsionen

setzen plötzlich ein, während derselben ist das Sensorium
höchstens getrübt, nicht erloschen, nachher vollkommen
frei, denn sobald Pat. die Sprache wiedererlangt hat,
giebt sie mit Bestimmtheit an, dass ihr die Vorgänge
während des Krampfstadiums in Erinnerung geblieben
sind und dass sie weder während noch nach demselben
Kopf- oder Rücken- oder Gliederschmerzen empfunden
habe; keinerlei Muskelrigidität oder etwaige Nackenstarre
ist während des ganzen Verlaufs merkbar gewesen,
ebensowenig andauernde Fiebererscheinungen, nur wäh
rend der Krämpfe ist nach Angabe der Mutter starke
Hitze vorhanden gewesen. Mastdarm und Blase bleiben
intact. Es sind also im Verlauf der Krankheit keinerlei
eigentliche meningitische Symptome zu verzeichnen,
sondern nur Reizerscheinungen wie sie bei dem leicht
irritablen Gehirn der Kinder bei anderweitigen schweren
Erkrankungen auch vorkommen können. Die sensorielle
Sphäre ist gar nicht, oder so gut wie gar nicht afficirt,
nur die motorische, sowohl die cerebrale, als die
spinale und zwar beide nicht in halbseitiger, heerdweiser,
sondern mehr diffuser Form. Die allgemeinen Lähmungs
erscheinungen beherrschen das Krankheitsbild nach Auf
hören der Convulsionen in so dominierender Weise, wie
ich es sonst nur beidiphtheritischen Paralysen beobachtet
habe. Von Seiten des Gehirns sind nachweisbar affi
cirt: der Oculomotorius, die motorischen Zweige des
Trigeminus, des Hypoglossus, (Accomodationsparese,

starke Behinderung der Kaubewegungen, motorische
Aphasie) Von Seiten des Rückenmarks das Gebiet
der Vorderhörner (schlaffe, paraplegische Lähmung der

ganzen Rumpfmusculatur, Erlöschen der Haut- und Seh
nenreflexe bei erhaltener, wenn auch herabgeminderter
Sensibilität) aber – es finden sich gleichzeitig die aus
gesprochensten Erscheinungen der Ataxie in einem Grade
wie sie sonst nur bei Erkrankung der Gol l'schen und
Burdach'schen Stränge auftreten. Dieses Symptom weist
also scheinbar auf eine Läsion sowohl der motorischen
als sensiblen Sphäre des Rückenmarkes, d. h. auf eine
diffuse, nicht eine Systemerkrankung desselben hin. Ich
sage scheinbar, denn es lässt diese Ataxie auch eine
andere Erklärung zu als die Annahme einer Läsion der
Hinterstränge. Nach der heute geltenden Anschauung

der Autoren kann zweifellos sowohl eine Erkrankung
der Leitungsbahnen des Coordinationsvermögens
im Rückenmark, als auch eine solche des Coordina
tionscentrums im Gehirn selbst, welches nach der
allgemeinen Annahme eine mehr diffuse über den Pons,
Vierhügel, Medulla oblongata und Wurm des Kleinhirns
sich erstreckende Ausbreitung besitzt, zuden Erscheinun
gen der Ataxie Veranlassung geben, sogenannte bulbäre
Ataxie, im Gegensatz zur spinalen. Das eben erwähnte

is
t

aber auch dasjenige Gebiet, das den Ursprungskernen

des Oculomotorius, d
.

motor. Wurzeln des Trigemin. und
des Hypogloss. entspricht (Vierhügel, seitliche und hinte
rer Winkel der Rautengrube) somit glaube ich, kann
man ungezwungen annehmen, dass dieselbe Läsion, welche
die motorische Störung der erwähnten Hirnnerven ver
anlasste, auch die Ataxie, die sonach als eine cerebrale
aufzufassen wäre, zu Wege brachte.
Diagnose: Es liefert dieser Fall wieder einmal den
sprechenden Beweis für die Erfahrung, die der praktische
Arzt in seiner Thätigkeit leider nur zu oft zu machen
die Gelegenheit hat, nämlich die, dass die Mehrzahl der
Frühdiagnosen am Krankenbett – um e

s

ehrlich heraus
zusagen– Fehldiagnosen werden und die richtige erst
post festum oder am Secirtisch gestellt wird.
Man wäre doch berechtigt gewesen, nach den initialen
Symptomen in diesem Falle: plötzlicher Eintritt mit
Erbrechen, vielleicht Fieber, Pupillardifferenz, Arythmie,

scheinbare Bewusstlosigkeit, – die Entwickelung eines
meningealen Processes vorauszusetzen, allein sehr bald
ändern sich die Erscheinungen und werden derartige

dass an eine Meningitis simplex, tuberculosa oder cere
brospinalis nicht mehr gedacht werden kann. Keinerlei
Schmerzen oder Nackenstarre oder Halbseitenläsion, keine
Zunahme der pathologischen Erscheinungen, sondern im
Gegentheil ein Nachlass derselben ist im weiteren Ver
lauf der Krankheit bemerkbar, es dominieren fortan die
paraplegischen Symptome von Seiten des Rückenmarks,
begleitet von der Ataxie, Accomodationslähmung und
Aphasie und zwar, was betont zu werden verdient, diese

4 Cardinalsymptome des Krankheitsbildes haben, sobald
sich die Situation nach Cessiren der Convulsionen eini
germaassen überblicken lässt, von vorn herein ihre
Acme erreicht und gehen correspondierend in auffallend
schneller Weise und kurzer Zeit zurück. Dieses Factum,
nämlich dass bei einer spinalen Lähmung der höchste
Grad derselben von vorn herein, wie mit einem Schlage
erreicht wird, ein Vorkommniss, wie e

s gerade bei der
Poliomyelitis anterior acuta statt hat und dieselbe von
anderen Erkrankungen des beregten Gebietes unterschei
det, musste mir die Annahme dieser Affection nahelegen.

Allein wie passte in diesen Rahmen die motorische Lä
sion der oben erwähnten Hirn nerven, die von allen
Autoritäten bestätigte Thatsache, dass die eigentliche in
fantile Poliomyelitis nur bis zum 4

.Lebensjahr beobach
tet, wird ?

Konnten nicht etwa andere Erkrankungen desGehirns
oder Rückenmarks, welche im Verlauf mit der spinalen
Kinderlähmung eine grosse Aehnlichkeit besitzen, wie die
acute cerebrale Kinderlähmung (Hemiplegia
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spastica infantilis nach Benedict) die multiple dege
nerative Neuritis oder eine diffuse Erkrankung
des Rückenmarks, eine Myelitis transversalis
oder centralis vorliegen? Ich musste die Möglichkeit
dieser Annahmen von der Hand weisen. Denn wenn auch
das Initialstadium der cerebralen Kinderlähmung von
dem der Poliomyelitis kaum auseinanderzuhalten ist und
sich von ihr nur durch die Localisation des Entzündungs
heerdes unterscheidet, so dass beide Krankheiten als
nahe verwandt, ja sogar als identisch angesehen werden
können, so fehlte doch das für die Hemiplegia spastica
infantilis allein charakteristische und maassgebende Mo
ment, die heimiplegische Form der Lähmung und
die Steigerung der Sehnenreflexe. Auch die multiple
degenerative Neuritis konnte bei näherer Erwägung nicht
herangezogen werden, denn wenn sie auch wie die Po
liomyelitis unter dem Bilde einer Infectionskrankheit
plötzlich unter Fieber einsetzt und vorzugsweise die mo
torische Sphäre betrifft, so möchte ich mich doch nicht
mit den Einzelheiten des allerdings in vieler Beziehung
gleichen Symptomencomplexes dieses allgemein bekannten
Krankheitsbildes aufhalten, sondern nur erwähnen. dass
das erste Postulat bei der acuten Neuritis, ohne welche
sie nicht denkbar ist, die intensiven Schmerzen
in unserem Falle nicht zutraf. Was endlich die Möglich
keit einer Myelitis betraf, so konnte auch diese nach
kurzer Erwägung ausgeschlossen werden, denn es fehlten
Vor Allem Functionsstörungen der Blase oder des Mast
darms, erhöhte Reflexe, trophische Störungen der Haut
und Aehnliches.

Ergo– trotz mehrerer, sich nicht in das Bild einer
gewöhnlichen infantilen Spinallähmung hineinreihender
Symptome, wird man vorliegenden Fall meiner Ansicht
nach dennoch nicht anders als unter die Rubrik der
Poliomyelitis anter. acuta, wenn auch einer atypischen
Form derselben setzen müssen. Dass sie mit cerebralen
Reizsymptomen beginnt, ist durchaus keine seltene Er
scheinung, dass keine Entartungsreaction sich nachweisen
liess, wohl aber eine deutliche quantitative Herabsetzung

der electr. Erregbarkeit, möchte auf den Umstand zu
rückzuführen sein, dass ich die Untersuchung entweder
zu früh, es war am Ende der ersten oder Anfang der
2. Woche, vorgenommen habe, ehe noch eine stärkere
Läsion der trophischen Centren Platz gegriffen hatte,
Oder dass letztere, was nach dem schnellen und günstigen
Verlauf der Erkrankung noch wahrscheinlicher erscheint,
überhaupt gar nicht zu Stande kam. sondern sich nur
auf eine functionelle Störung beschränkte. Die Thatsache,
dass die eigentliche infantile Spinallähmung nur bis zum
4. Lebensjahr, wie ausdrücklich hervorgehoben wird,
vorkommt, fällt auch nicht sehr ins Gewicht, wenn wir
annehmen, dass es sich hier nicht um die eigentliche in
fantile, sondern die Poliomyelitis acuta der Erwachsenen,
die bis zum 30. Jahr beobachtet wird, handelt, was in
Berücksichtigung dessen, dass Pat. 8 Jahr zählt, an sich
nichts Gezwungenes hat. Damit aber finden auch die auf
fallenden motorischen Störungen von Seiten des Gehirns
ihre naturgemässe Erklärung, denn Bramwell führt in
seinem Specialwerk über Rückenmarkskrankheiten aus
drücklich an, dass die Poliomyelitis acuta ant. der Er
wachsenen sonst mit der infantilen identisch ist, sich
aber nur dadurch von dieser unterscheidet, dass «die
von den Hirnnerven versorgten Muskel häufiger afficirt
sind als bei Kindern», auch hat er einmal in solchem
Falle Aphasie beobachtet! Ja noch mehr! Henoch er
wähnt in seinen Vorlesungen über Kinderkrankheiten
auch bei der infantilen Poliomyelitis eines Falles bei
einem 22-jährigen Mädchen, wo er Paralyse des linken
Facialis beobachtete, die später ganz zurückging, citiert
auch noch 2 andere einschlägige Beobachtungen von Se
ligmüller und Eisenlohr und spricht es bei dieser

Gelegenheit aus, «dass das Auftreten von Sopor und Con
vulsionen in manchen Fällen des fieberhaften Initialsta
diums in der That dafür zeugen, dass die Theilnahme
des Gehirns öfter stattfinden mag, als man anzunehmen
pflegt.» Schliesslich erinnere ich noch daran, dass auch
die Ataxie, welche sonst nicht in den gewöhnlichen
Symptomencomplex der Poliomyelitis ant. acuta hinein
gehört, auch keine Schwierigkeit in der Erklärung ver
anlasst, wenn man berücksichtigt, dass jene überhaupt
nicht so selten auch bei anderen Infectionskrankheiten

und Erschöpfungszuständen in Erscheinung tritt und
ferner, wenn wir sie als bulbäre auffassen, die sich in
die übrigen cerebralen motorischen Ausfallserscheinungen
dieses Falles leicht einordnet.
Therapie: Wenn ich in kurzen Worten der Voll
ständigkeit halber noch diesen Punkt berühre, so möchte
ich mich vor Allem vor der Anschauung wahren, als ob
ich dem eingeschlagenen Verfahren einen allzugrossen

Einfluss auf den überaus günstigen und schnellen Verlauf
des Falles zuzuschreiben geneigt wäre; aber immerhin
würde ich den Collegen zu der Anwendung von heissen
Bädern und Strychnininjectionen in vorkommenden Fällen
rathen, da sie jedenfalls in dem vorliegenden und auch
in einem anderen mir lebhaft imGedächtnissgebliebenen,
der eine complete Paralyse der ganzen Rumpfmusculatur

mit Einschluss von Schlucklähmung nach schwerer Diph
theritis betraf, die zur Tracheotomie Veranlassung gege
ben hatte, – wenigstens nicht Schaden gestiftet zu
haben scheint.

In den ersten Tagen der Erkrankung waren Eisblase
auf den Kopf, intern Jodkali und laue Bäder von 26° R.
verordnet worden, bald aber begann Pat, sobald sie die
Sprache nothdürftig wiedererlangt hatte, über starkes
Kältegefühl in der Wanne zu klagen. Ich benutzte diesen
Wink der Natur umsomehr als Prof. Aufrecht, der
nach einem Artikel in den therapeutischen Monatsheften
vom Jahr 1894 einen auffallend günstigen Erfolg von
heissen Bädern bei einem Fall von Meningit. cerebro
spinal. gesehen hatte, die Collegen dringend zu Versuchen
in ähnlichen Fällen auffordert, und verordnete in der 2.
Krankheitswoche tägliche Bäder vnn 31° R. und 20Min.
Dauer. Die motorische Lähmung des Rumpfes besserte
sich nun sichtlich, so dass die Reflexe schon nach eini
gen Tagen, Mitte der 3. Woche wiedergekehrt waren.
Am Ende der 3. Woche konnte Pat. bereits ganz gut,
ohne Unterstützung sitzen und nun begann ich die
Strychnininjectionen, zuerst à 1 Mg. einer 1%-wässeri
gen Lösung pro dosi et die, die 3. Injection schon à 2
Mg, wobei fortan geblieben wurde. Nach der 4. Injection
war die Paraplegie bedeutend geringer, nach der 6.
konnte Pat, schwankend und unsicher freilich, aber doch
selbstständig einige Schritte im Zimmer gehen. Nach der
9. Injection am 9.September konnte die Kleine sich schon
ganz frei und unbehindert, wenn auch nicht so sicher
wie vor der Krankheit im Zimmer umher bewegen, auch
war die Sprache noch etwas schwerfällig. Mit der 13
sistierte ich die Einspritzungen, da kein Grund dieselben
fortzusetzen mehr vorlag.

Referate,

Die antiseptische Behandlung der Verbrennungen. Von
Frau Dr. Nagelotte-Wil buschewicz in Paris.
Therap. Wochenschr, 1896JN 5 u. 6.
Die Verfasserin liefert Beläge dafür, dass die Verbrennun
en jeder Ausdehnung und jedes Grades ohne Eiter ung
heilenkönnen, wobei der Erfolg zum grössten Theil von der
Asepsis abhängt. Die Eiterung ist durchaus nicht ein noth
wendiges Element zur Regeneration der Gewebe, sondern eine
mehr oder weniger schwere Wundcomplication; der Grund,
weshalb zufällige Verbrennungen so häufig eitern, ist darin
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zu suchen, dass man bei Behandlung derselbengewöhnlich so
verfährt, als wenn man mit einer nicht inficirten Wunde zu
thun hätte. Die Brandwunden werden in ihrer Entstehungs
weise nur allzu häufig für aseptisch gehalten, indess enthält
die Haut an ihrer Oberfläche genügend Eitererreger, um eine
Continuitätstrennung der Haut zu inficiren, und diese Mikro
organismen widerstehen Temperaturen, die im Stande sind,
Verbrennungen hervorzurufen.
Die Hauptbedingung einer rationellen lokalen Behandlung
jederVerbrennung bestehtsomit darin, die Brandwunde zu reini
gen,sieaseptischzumachen,worauf der aseptischeoder antisep
tische Verband nur dazu dient, die Wunde gegen neuerliche
Infection zu schützen. Wo gründliche Reinigung der Brand
wunden mit zuviel Schmerzen verbunden ist, empfiehlt sich
die Anwendung der Chloroformnarkose, die für die Verbrann
ten unschädlich ist. Für Wunden, die nicht von vornherein
aseptisch waren, sondern desinficirt worden sind, ist die An
wendung eines antiseptischen Verbandes anzurathen, der bei
eiternden Wunden ausschlieslich in Frage kommt.
Von den eigentlichen Topica hat Verfasserin, Borsäure,
Jodoform, Salol und Camphersalol, Ichthyol, Thiol,Wismuth
salze und antiseptisches Diachylon angewendet. Besonders
schöne Resultate hat sie mit demThiol erzielt, dessen Ein
fluss insbesondereauf die Keratinisation ein sehr deutlicher
ist. Es giebt sogar Fälle, bei welchen unter demThiol die
Epidermis gewissermaassen'' hirt. Das Thiol bildet'' einen Firniss, welcher die Brandwunde vollstänig schützt.
Dem Ichthyol zieht Verfasserin das Thiol weit vor, weil es
nur sehr geringe und kurz dauernde Schmerzen verursacht,
während das Ichthyol ein, wenn auch ebenfalls vorübergehen
des aber unerträgliches Jucken hervorruft. Dazu kommt
noch, dass das Thiol nur wenig und eher angenehm, das
Ichthyol aber stark nach Petroleum riecht.
Verfasserin theilt den Verlauf zahlreicher Einzelfälle mit,
in denen die Brandwunden, nachdem sie je nach den Ver
hältnissen der Verbrennungen mit Carbolseife, Sublimat,
Aether, Borwasser etc. sorgfältigt gereinigt waren, mit Thiol
liquid. eingepinselt und mit Watte verbunden wurden. Unter
diesem Verband fand glatte Heilung und Neubildung der
Haut statt.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga

Sitzung am 1. November 1895.
1)A. Treymann: Demonstrirte eineneinmonatlichenfoetus
2) Dr. v. Bergmann zeigte 28 Blasensteine herum, die
er bei einem Manne durch Sectio mediana gewonnen hatte.
3) Dr. v. Bergmann verliest seinenVortrag. «Ein Fall
von H er nia di ap h rag ma tica»
NachdemVortragender kurz die anatomischenund klinischen
Beobachtungen über Hernia diaph., welche in der Literatur
vorhanden sind, mittgetheilt hatte, referierte er folgenden Fall:
Am 2. April a. c. war der kräftige Schuhmacher I. S. in
die chirurg. Abthlg. des Stadt-Krankenhauses gebracht wor
den mit mehreren Messerstichen, von denen einer eine Hand
breit unterhalb des Scapularwinkels und etwas hinter der hin
teren A. L. gelegen, perforierendwar.
Am 11.April verliess Patient die Abtheilung und will ei
nige Wochen später gesund gewesen sein.
Am 27.Mai hob Patient, nachdem er zuvor stark getrunken
hatte, eine schwere Last. Es traten sofort heftige Schmerzen
im Bauch und Thorax ein. Erbrechen. Trotz Einneh
men einer Gabe Ricinus erfolgte kein Stuhl. 28. Mai Auf
nahmein die I. Abtheilung des Krankenhauses.
Statns am 29. Mai: Links Thorax abgeflacht,weniger be
weglich, Pectoralfremitus fehlt. H. U. Dämpfung und blutig
seröses Exsudat. Succussionsgeräusch. L. V. und H. O ver
schärftes Athmen. R normale Verhältnisse, Abdomen mässig
aufgetrieben. Obstipation. Erbrechen. Patient wurde in die
chirurgische Abtheilung transferiert,er verweigerte jedoch einen
operativen Eingriff
Diagnose: H er nia diaphragmatica inc., gestützt auf
die Anamnese, die Occlusionserscheinungen und gleichzeitiges
lufthaltiges Exsudat.
30. Mai Operation: ResectionderVII Rippe zwischen beiden
Axillarlinien. Tod auf den Tische. Es liess sich eine Incar
ceration des Magens, der durch einen Defect des Zwerchfells
geschlüpft war, nachweisen.
Vort. bespricht den Weg, welcher bei der Operation zu
wählen ist und neigt trotz mancherBedenkenzur Operation
von der Bauchhöhle aus.–
Dr. Hampeln: betont die Schwierigkeit der Diagnose.
Zur Stellung derselben dienen vor Allem zwei Momente: 1)
Eine genügend lange Beobachtungszeit.2) Eine sorgfältige
Anamnese. Die einzelnenSymtome als solche waren nicht mit
Nothwendigkeit zur Annahme eines Zwerchfellbruches zu
verwenden. Die Erscheinungen der Occlusion z. B. konnten

als Initialsymptom einer Pleuritis imponieren,wenn auch zu
gegebenwerden muss, dass bei linksseitigem Pneumothorax
stets an eine intrathoracische Hernie zu denken ist.
4) Dr. M. Schmidt verliest seinen angekündigten Vor
trag. «Ueb er die diesjährige Ruhr epidemie.»
Durch die Ruhrabtheilung des Krankenhauses sind im Laufe
desSommers und Herbstes 1895207 Kranke passiertmit 25%
Mortalität. Das Lebensalter vertheilt sich folgendermassen;

1– 10: 13 davon todt 5= 38.4%
10–20:39 » » 5= 13.1 »
20–30:55 » 10– 18.1 »
30–40:30 - » 7 -23,3
40– 50 :20 » 5= 25.() -
50–60: 21 » » 5= 33.8 »
60–70 :17 » » 3– 17.6.,
70–80 : 1() » 9- 90.() »
80–90 : 1 ) » 1= 100.»
90– 100:1 » » 1= 100. »

In der grossen Mehrzahl der Genesenen und Verstorbenen
war die Temperatur sehr wenig erhöht; auch der Puls bot
nichts Characteristisches, bis zum letalen Ende war derselbe
oft voll und kräftig. Kein Mal fand sich eine Betheiligung
der Leber und nur in einigen der schwereren Fälle fand sich
Alb. im Harn. Das Abdomen war meist flach, ja sogar einge
zogen, bisweilen bestand leichte Empfindlichkeit gegen Druck.
Der Dickdarm liess sich meist als wurstförmiges Gebilde pal
iren. Die Stühle waren zu Beginn schleimig-blutig, biswei
en rein blutig. Je weniger verändert das Blut war, aus
desto tieferen Darmabschnitten stammte es und um so besser
war die Prognose. Je höher oben die Erkrankung sitzt in
destozersetzterem Zustande kommt das Blut zu Tage. Wo
zuweilen gutgeformte Skybala beigemischt sind, functioniert
ein Theil des Dickdarmes noch normal. Blutiger Schleimwird
5–7 Tage abgesetzt; dann tritt das Blut zurück und der
Schleim gewinnt die Oberhand; allmählig werden die Stühle
faecal mit einemZwischenstadium bei den schwereren Fällen,
in dem reiner Eiter entleert wird. Bei den schweren Fällen
bekommendie Stühle für 4–5 Tage einen brandigen Geruch
und eine jauchige Beschaffenheit. Die Kranken gehen dann
entweder bald bis zu 14Tagen zu Grunde, oder die Jau
chung verliert sich, die Stühle abor bleiben dünnschleimig
und übelriechend und der Tod erfolgt später an Erschöpfung.
Brandige Stühle machen die Prognose aber auch nicht ab -
solut in faust. Wir haben 14 solche Kranke genesen sehen
mit einer Krankheitsdauer von 18–90Tagen. Die Reaction
der Stühle war alkalisch. Dieselbe bleibt so bis zum Schluss,
selbst in Fällen wo die Dejectionen intensiv saner riechen.–
In jedem schweren Falle ist entweder Singultus oder Er
brechen, oder auch beides vorhanden. Wirkliche Peritonitis
aber mit Erguss ist selten; wir haben sie 2 Mal beobachtet.–
Die Hauptgefahr besteht in der Sepsis und in der Erschö
fung.–P
3 Mal wurde postdysenterischesOedem ohne Albuminurie
oder Herzaffection beobachtet. Pathologisch -anatomisch fan
den sich in den acuten Fällen diebekannten brandigen Schorfe
welche30–50 Cm. bis über die Bauhinische Klappe reich
ten; in chronischen Fällen fehlte oft die ganze Mucosa des
Dickdarms. Die Serosa war in der Regel, wenn auchgeröthet,
so doch spiegelnd. Macroscopisch zeigten die Nieren eine
Trübung, in einem mehr acut verlaufenden Falle fand sich
microscopischeine hämorrhagische Nephritis.–
Therapeutisch wurde der Darm von Zeit zu Zeit durch Ri
cinus entleert und alle Kranken, welche nicht mit Schmerzen
und Tenesmus darauf reagierten,erhielten täglich eine Darmaus
spülung mit Tanin. Ausgedehnter Gebrauch wurde vom Wis
muth gemacht mit anderen Mitteln wie Resorzin, Chinarinde,
Catechu etc. combinirt. Opiun wurde nur zur Nacht verab
reicht. Bei starken Schmerzen, Unruhe und Schlaflosigkeit
kommt man ohne Morphium nicht aus. Von sehr guter Wir
kung besonders bei Kindern sind warme Bäder. Gerade in
diesem Sommer war in mehreren Zeitschriften eine Abko
chung von Simaruba Rinde als Specificum gegen Ruhr emp
fohlen worden, so erhielten alle Kranken dieses Medicament
von Anfang August an; dasselbe wurde nur durch andere
Arzneien ersetzt, wenn die Kranken wegen Uebelkeit sich
weigerten dasselbefernerhin zu nehmen,oder wenn gar keine
Besserung eintrat. Von diesen 113 Kranken sind 32=28%oge
storben, während von den 94 ohne Simaruba.Behandelten 18–
197'0 starben. Wir haben also von dem Mittel keinen Er
folg gesehen.
Vom Wartepersonal und den Aerzten in Summa 15 Perso
nen ist keiner erkrankt! In den anderen Abtheilungen der
Infectionsbaracken erkrankten 2 Personen, ebensoin der Ab
theilung für chronisch -chirurgische Kranken zwei Personen
an Ruhr.
5) Dr. Heerwagen berichtet über die Verbreitung und
den Verlauf der diesjährigen Ruhrepidemie in Riga.
Nachdem er das statistische Material kritisch besprochen,
demonstrirt Vortr. eine practische Darstellung der gemelde
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ten Ruhrerkrankungen für jeden Monat der letzten 10 Jahre.
Es ergiebt sich hieraus, dass die Ruhr eine in Riga endemi
sche Krankheit ist, welche im Hochsommer fast alljährlich
bedeutende Dimensionen annimmt. Die Zahl der diesjährigen
Ruhrerkrankungen übersteigt nun den Durchschnitt um fast
das doppelte: es handelt sich im Jahre 1895bis zum 21.Octo
ber um 1228 Erkrankungen mit 149 Todesfällen = 12%. Der
zeitliche Gang der Epidemie wird sowohl für die ganze Stadt,
als auch für einzelne Stadttheile dargelegt, worauf sich Red
ner der Verbreitungsweise zuwendet. Nachdem dargelegt
worden, das Wasserbezug und Bodenbeschaffenheitdurchaus
ohne Einfluss auf die Verbreitungsweise, legt Vortr. dar, wie
jeder Kranke für seine Umgebung eine Gefahr bilde, was in
amilien- und Hausepidemiensowie in grösseren Erkrankungs
herden in einer ganzen Reihe von Fällen seinen Ausdruck
gefunden. Vortr. referiert nach Wolfberg über die sehr
interessante Tilsiter Ruhrepidemievom Jahre 1893und kommt
zum Schlusse, dass epidemiologischeForschung allein wohl
kaum je das Dunkel lüften werde, welches heute noch über
dem detailliertenVorgang der Ruhrinfection liegt. Erst wennmi
croskopische Forschung zur unanfechtbaren Entdeckung des
Ruhmkeims geführt haben wird, sei zu erwarten, dass klare
und sichere Erkenntniss des Infectionsmodus sich entwickeln
und auch die nothwendige Handhabe gegeben wird, demRuhr
epidemien erfolgreicher entgegen zu treten, als dies heute
möglich ist.
Dr. Bernsdorff empfieltChloradyl. Er hat das Mittel
6 Mal mit Erfolg angewendet; es kann unbeschadet mehrere
Tage hindurch gegeben werden.
Dr. Bl um einbla c h lobt grosse Morphiumdosen.
Dr. Kram n hals hat seit 6 Jahren bacteriologische und
athologisch-anatomische Studien über die Ruhr angestellt,
n 66 Fällen ist der Darm bacteriologisch untersucht wor
den. Zur Benutzung kam das Serum der erkrankten Darm
wand. Er konnte aus demselben zahlreiche Bacterienspecies
züchten, von denenjede schon früher als specifischer Ruhr
angesprochen worden war. Z. B. in einemSommer fand
. nur Colonbacillen, erist derAnsicht, dass keiner der gefun
denen Microben als spec. Erreger der Dysenterie angesehen
werden darf.
Hinsichtlich der Aetiologie und Pathologie der Ruhr hat
K. gefunden, dass besonders Personen mit alten Nierenleiden
der Erkrankung mit Dysenterie ausgesetztsind. Sporadische
Fälle betreffen meist,Kranke, die an§"re leiden und
in Epidemien sterben solche Individuen häufiger als Leute mit
gesundenNieren. Bekanntlich neigen Menschen, die mit Nie
renaffectionen behaftet sind zu Erkrankungen des Darmes.
Letztere haben' anat. eine grosse Aehnlichkeit mit demdysenterischen Process, sie sitzen nur mehr im oberenTheil
desDünndarms, während dieRuhr sich ja bekanntlich im Dick
darm lokalisiert. So ist die Sublimatintoxication, die ja mit
ulcerativen Vorgängen auf der Schleimhaut des Darmes ein
hergeht mit einer Erkrankung der Niere der sog. «Kalkniere»
verknüpft.
K. ist der Ansicht, dass es sich bei der Ruhr und den dy
senterieähnlichen Erkrankungen der Nephritiker um eine
Alteration der Capillarwandungen in der Darmmucosahan
dele. Es entstehen so auf der Schleimhaut necrotische Par
tieen, die durch den Koth und die zahlreichen in demselben
enthaltenden Saprophyten zersetzt werden, woraus die Ulce
ration nnd Perforation entstehen. Therapeutisch giebt K.
zunächst Ricinus. Alsdann verordnet er desinficirendeAus
spülungen des Darmes mit Borsäure, die 2 Mal tägl. statt,
finden, unabhängig von der Menge der Stühle. Blande Diät.
Thee, Tum, Zwieback. Es kommt sehr darauf an, schon in
einem möglichst frühzeitigen Stadium der Erkrankung den
Darm zu reinigen, um die Kothbacterien ausser Thätigkeit zm
8etZeln. Dr. Paul Klemm.

d. Z. Secretär.
Sitzung am 15. November 1895.

1) Dr. F. Hach bemerkt zum Prot. der letzten Sitzung,
dass nach seiner Ansicht, die noch mit der namhafter Auto
ren übereinstimme der von Dr. T. r eym an n demonstrirte
Embryo zum mindesten8Wochen alt gewesen sein muss.
Dr. Treymann erwidert, dass Bestimmungen über das
Fruchtalter nach Abbildungen sehr schwer, ja oft unmöglich
seien. da häufig genug Varietäten vorkommen, zudem müsse
man den foetus frisch gesehen haben, um sich einen richtigen
Eindruck zu verschaffen. Er kann als äusserste Altersgrenze
5 Wochen zugeben. Für diese sprachen auch die anamnes
tischen Angaben.
Dr. Radecki hat die Illustrationen im Lehrbuche von
W in kel mit dem demonstriertenfoetus verglichen und
schliesst sich betreffsdes Alters denAusführungen Hach's an.
Dr. Hach bleibt dabei die Altersgrenze über 5 Wochen
hinaus zu rücken. Früchte von 1Monatmessen nicht mehr als
1 Ctm. während der demonstrirte trotz Schrumpfung in Al
kohol länger war.

2) Dr. Helmboldt hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ein Fall von Dynamit explosion» zugleich stellt
er den betreffenden Pat. vor. (Erscheint gedruckt).

Dr. Mir am fragt an, ob es nicht stark geblutet hätte.
Nach Verletzung durch stumpfe Gewalt könne die Blutung
ja oft fehlen wie er das selbst im Kriege nach Verletzung
durch Granatschuss gesehen hat. Weshalb kam es aber hier
nicht zur Blutung?
Dr. Helmboldt: der perforierendeSplitter hatte das Ge
fäss verlegt: nach Extraction desselbenblutete es sofort.
Dr. Miriam hat gelegentlich die Blutung auch nach Stich
verletzungen fehlen sehen. -
Dr. Voss bestätigt diesesFactum durch eine eigene Beob
achtung, wo die Art.fem über der Kniekehle durch einenSe
quester gelochtwar, aber keine Blutung auftrat.
Dr. Bröcker hat nach einer Schussverletzung der Unter
schenkelgefässe (Tib. post) ein Stehen der Blutung auf 6 h.
gesehen,erst dann begann plötzlich eine arterielle Blutung.
Dr. Paul Klemm errinnert daran, dass wir im 80g.
«v.Wahl'schen Geräusch ein ausgezeichnetesHülfsmittel zur
Erkennung arterieller Verletzungen besässen. da wie schon
gesagt, die übrigen Zeichen wie die primäre Blutung und das
Fehlen des Pulses unterhalb der Verletzung sehr unsichere,
oft fehlende Symptome sind. - - -
3) Fortsetzung der Discussion über die die Sjährige Ruhr epidemie. -
Dr. Mandelstamm II. hat mehrere Fälle brandiger
Ruhr gesehen, die tödtlich endeten. Es gesellte sich Oedem
der Beine hinzu, sowie Ausfallen der Haare. Er empfiehltSalol und kleine Eisstückchen innerlich; ausserdem Ein
giessungenvon Tannin alaun. Er infundiert 4–5000. Kalte
Einpackungen und Bäder hatten sich ihm gut bewährt. Die
Diät anlangend is

t
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mehr für kräftige Ernährung. Die
Milchdiät ist zu loben. In 70 Fällen kam diese mit gutem
Erfolg zur Anwendung. - - -

Dr. Miram führt aus, dass Eingiessungen gelegentlich Ja

sehr gut wirken, dann aber giebt e
s Kranke, die dieselben

strict verweigern. Tannigen habe sich ihm stets nutzlos
erwiesen.
Dr. Deubner ist der eigenthümliche Antagonismus auf
gefallen, der in der diesjährigen Ruhrepidemie zwischen DY
senterieund Typhus abd."zu bestehen scheint. Während sich
im Sommer die Fälle letzterer Erkrankung zu häufen begin
nen, war in diesem Hochsommerwenig Typhus in der Abthlg
erst als die Ruhr in der Abnahme begriffen war. mehrten
sich die Typhusfälle. Er fragt Dr. Heerwagen, ob ihm
auch dieses Verhältniss beider Erkrankungen zu einanderauf
gefallen sei.
Dr. Heerwagen stellt für die nächste Sitzung nähere
Daten in Aussicht. -Dr. Otto Klemm konnte in einem Fall die Uebertra
gung der Ruhr durch die Milch nachweisen. Es handelte sich
um einen Kranken mit ulcus ventriculi, der nur mit Milch
genährt wurde. Er erkrankte an Dysenterie und es stellte
sich heraus, dass die Milch aus einer Gegend stammte, die
von der Ruhrdurchseucht war. In einemzweiten Fall geschah
die Uebertragung durch Schmand, der aus einer inficirten
Gegend stammte. -

Dr. Bergmann warnt davor, der Disposition eine zu

grosse Bedeutung für die Ansteckung einzuräumen. Dieses
könne dazu dienen die Maassregeln, die zur Verhütung der
Infection dienenabzuschwächenundeinemfatalistischen Stand
punkt Platz zu machen,der in der Erkrankung das Kismet
sieht, dem e
s unmöglich wäre zu entgehen. Von besonderer
Gefahr sei e
s aber, wenn derartige Anschauungen unter dem
Wartepersonal verbreitet würden, weil diese dazu dienen können, dasselbe in seiner Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit
zu beeinträchtigen.
Dr. Schmidt wollte nur gegen dieübergrosseFurcht des
Publicums vor inär zu Felde ziehen; ihm

is
t

in der Diphtheriestation z. B
.

noch nie ein Fall von An
steckung des Wartepersonals, trotz reichlicher Gelegenheit
dazu vorgekommen. -

Dr. Heerwagen will den Begriff der Disposition gleich
falls mehr zurückdrängen; in Häusern wo es sauber hergeht,
ist die Ansteckungsgefahr geringer, als in solchen wo keine
Reinlichkeit herrscht.
Dr. Rieder: Dr. Herrmann im Obuchowhospital be
tonte stets die wichtige Rolle, welche die individuelle Disposi
tion spiele.

Dr. Paul Klemm (d. Z. Sec.).

1242Sitzung am 6
.

December 1895.

1
) Dr. Treymann legt zwei Präparate vor: Eine Der

moidcyste und ein Parovarialkystom. Beide stammen von
einer 25jährigen Frau.

2
)

Dr. Heerwagen berichtet in Veranlassung einer, auf
der letzten Sitzung gestellten Anfrage über die Anzahl der
Erkrankungen an Abdominaltyphus und Ruhr in Riga und be
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leuchtet die Frage der gegenseitigen Beeinflussung dieser
Zahlen. Wort. demonstriert eine Tafel, auf welcher die Abdo
minaltyphus- und Ruhrerkrankungen für jeden Monat der
letzten 10 Jahre graphisch aufgetragen sind. Aus diesen
Zahlen ergiebt sich einwandsfrei, dass eine gegenseitige
Beeinflussung der Typhus- und Ruhrerkrankungen in Riga
nicht vorhanden ist.
3) Dr. Heerwagen hält seinen angekündigten Vor
trag: «Ueber die Verunreinigung der roth ein
Düna und die zur Abstellung dieses Uebel
stand es ergriffenen Maassnahmen.»
Die rothe Düna ist ein todter Dünaarm mit sehr unregel
mässig gestaltetem Bett. Nur in seinemunteren Theil hat
er einen ganz minimalen regelmässigenWasserwechsel durch
den hineinfliessenden Hospitalbach. Dem oberenTheil dieses
stehendenGewässers wurde ein grosser Theil der Abwässer
von Haushaltungen und Fabriken zugeführt, die zusammen
enormeMengen fäulnissfähiger, organischer Substanzen ent
halten. Berechnungen nnd Messungen, die im Herbst 1893
angestellt wurden, ergaben dass der rothen Düna täglich an
organischen Substanzen zugeführt werden:
Durch die Gräben am II Weidendamm
» denCanal in der Ziegelstrasse 53l » »
die 2 Canäle in der Charlottenstrasse 746 » »

In Summa täglich also: 1439F russ,
Zieht man noch in Betracht, dass einige kleine Canäle, die
auch noch in die rothe Dünamünden, vernachlässigt worden
sind, so ist das Facit, dassdiesem todten Gewässer etwa 1500
oder jährlich über / Million Fit fäulnissfähiger Substanz Jahre
hindurch einverleibt worden sind. Die durch die Zersetzung
dieser Massenbedingte üble Ausdünstung, welche sich nament
lich an Sommerabenden selbst in beträchtlicher Entfernung
geltend macht ist ja allbekannt.
Aehnliche Verhältnisse herrschen beim Stadtcanal.
Um diesem Uebelstande abzuhelfen ist der Hospitalbach
von der Stintenstrasse an in einen hölzernen Canal gefasst
worden, der der Stadtbreite entlang bis zum Weidendamm
geführt worden ist. Dort mündet er in einen steinernen Ca
mal,welcher an der vorderen Seite des kaiserlichen Gartens
zieht und unterhalb des Elevators in den Hauptstrom der
Düna mündet. Vor etwa 14 Tagen sind die alten Canäle in

derCharlotten- undZiegelstrasse, einTagesquantum von 1277F,
russ. organischer Substanz repräsentierend, dem neuen Canal
angeschlossenworden. Der Hospitalbach durchspült den Ca
mal in seiner ganzen Länge und ergiesst sich somit direct mit
den Abwässern der genannten alten Canäle zusammenbeim
Andreasholm in den Hauptstrom der Düna.
Redner demonstrirte während desVortrages einegrosseZahl
von Karten, die ihm vom Stadt-Oberingenieur zur Verfügung
gestellt worden waren.
Im nächsten Jahre soll die Mündung des Canals derart
ausgebendwerden, dass die Abwässer 22 Fuss unter demmitt
leren Wasserstande der Düna zufliessen; e

s

soll ferner ein
steinerner Canal vom Weidendamm bis zum Dünaburger Bahn
hof gebaut werden, der die Abwässer, die jetzt in den Stadt
garten und in den Graben am II-ten Weidendamm fliessen,
ebenfalls durch den Stammcanal am kaiserlichen Garten vor
bei in den Hauptstrom der Düna führen wird.Zwei Bedenken
sind bei Projectirung dieser Anlage discutirt worden, das
erste betrifft die Gefahr, dass die Düna beim Andreasholme
und weiter unterhalb durch diezugeführten Abwässer in un
znlässiger Weise verschmutzt wird. Man hat zuständigen
Ortes angenommenund Vortr. hält diese Annahme für ge
rechtfertigt, dass dieses in Anbetracht der grossen Wasser
masse,welche die Düna führt und bei der im Frühling sehr
erheblichenStromgeschwindigkeit dieses Flusses ein Missstand
nicht eintreten wird. Sollte sich diese Annahme als irriger
Weisen,so ist Raum auf dem Andreasdamm für Kläranlagen
Vorgesehen.Das zweite Bedenkenbetrifft diegrossen Schlamm
massen,welche in der rothen Düna liegen. Der Gedanke diese

zu entfernen ist einerseits wegen der grossen Kosten an
drerseits aber, weil solche Massen schnell mineralisiertwerden,
wenn kein neues Material zugeführt wird, vorläufig aufge
geben worden.
Dr.Tiling fragt an, ob dieStromgeschwindigkeit der Düna
nicht weit hinter der, anderer Ströme zurückstehe und daher

zu befürchten sei, dass der Schmutz nicht genügend fort
schwemmtwerde.
Dr. Heerwagen giebt zu, dass andere Flüsse wie, z. B.

die Elbe wohl einen stärkeren Fall hätten; bei Hamburg spiele
auch noch die Ebbe und Fluth mit, dafür sei aber zu beden
ken, dass das Quantum an Schmutz welches der Düna zuge
führt werde, weit hinter dem anderer Städte des Auslandes
zurückstehe,sodasseineVersandung unseresFlussesnichtzu be
fürchten sei.
Dr.Tiling fragt an,warum die Abwässer nördlich vom
Kriegshospital nicht auch in den neuenCanal geleitet würden.
Heerwagen. Zunächst sind noch zu wenig Ablei

tungsrohre vorhanden,

162 F
,

russ.

Dr. He hin. Werden auch die Aborte an den neuenCanal
angeschlossenwerden können?

r. Heerwagen: Es ist ein derartiges Project für die
ganze Stadt bereits ausgearbeitet, der neue Canal stellt bloss
einen Theil dieses Planes dar.
Dr. Engelmann hält seinen angekündigten Vortrag:
“neipen der modern ein G on or r hoebe h an d

U
!
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Nach einer '' Einleitung, in dernamentlich die Function des Muskelapparates und ihre Be
deutung für die Diagnose und Therapie der Urethritis berührt
wurde und die Eintheilung der Gonorrhoe in eine Urethritis
ant. und post. hervorgehobenwurde, ging Vortr. zur Bespre
chung der Principien der Gonorrhoebehandlung über.
Vortr. betonte die Nothwendigkeit strengen Individualisi
rens unter genauer Berücksichtigung der Localisation und
Intensität. Die Ergebnisse der anatomischenUntersuchungen
Finge r's sprechen' eine Frühbehandlung der Gonorrhoe bei stürmischen Initialsymptomen, da der Tripperprocess
hier in die Tiefe bis an das Bindegewebe vordringt. Für die
Frühbehandlung eignen sich nur die subacnten Fälle. Hier
sind anfangs nicht Adstringentien, sondern Antiseptica am
Platz. Bei intensiven Reizerscheinungen ist bis zur Acme rein
diätetisch zu behandeln.DieLocalbehandlung ist zu sistierenbeim
Uebergreifen des Processes auf die hintere Harnröhre und
beimEintritt von Complicationen. Sind die acuten Erscheinun
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der Urethritis post. rückgängig geworden, so kommen
Irrigationen, später Instillationen nach Ultzmann oder
Gu von in Betracht. Geheilt ist der Pat. erst wenn eine mehr
fache Untersuchung des Secrets auf Gonococcen und Eiter
körperchen negativ ausfällt und derselbe nnr noch Schleim
und Epithelzellen enthält. Eine noch genauere Diagnose der
Localisation und Ausdehnung ist bei der chronischen Gonor
rhoe nothwendig, mittelst Knopfsonde, Urethrometer und En
doscop,welches auch in therapeutischer Hinsicht bei circum
scripter Erkrankung in der pars. ant. unschätzbare Dienste
leisten kann. Für die Behandlung der tieferen Infiltrate, der
sogenannten «Weiten Stricturen» kommt die Oberlän
der'sche Dilatationstherapie in Betracht, wenn sich letz
tere nicht bei medicamentöser Behandlung resorbierenwollen.
Die Sondenbehandlungist nicht im Stande dasselbe zu leisten,
da die Harnröhre in ihren verschiedenen Abschnitten einesehr
verschiedeneDilatabilität besitzt.
Bei Erkrankung der hinteren Harnröhre mit Betheiligung
der prostata, bei Spermatorrhoe und Prostatorrhoe empfiehlt
sich die Anwendung desWinternitz'schen Psychrophors.
OberflächlicheErkrankungen sind mit Irrigationen und Instil
lationen, event. Salbenapplicationen mittelst Tomasoli's
Spritze zu behandeln.
Alle eingreifenderen Maassnahmen sind in genügend gros
semPausen vorzunehmen, um die Reaction abklingen zu las
sen. Zum Schluss betont Vortr. die Nothwendigkeit genauer
Beobachtung, bevor man den Pat. als geheilt entlässt und
den Heirathsconsens ertheilt. Wiederholte urethroscopische
Untersuchung event. nach Anregung von Secretion durch
Lapisinstillation ist unbedingt nothwendig.

Dr. med. Paul Klemm.
d. Z. Secretär.

Auszug aus den Protokollen
des Vereins der Aerzte Nordkurlands.

Sitzung vom 19. August 1895(Tal sen).

1
)

Referat des Herrn Katterfeld-Waldheim: «Ueber
die Stellung einiger hervorragen der Aerzte
und Philosoph en zum Hypnotismus».
Referent beginnt mit der Darlegung der Ansichten C

.
d
u

Prel’s, der, weder Arzt noch Philosoph, von den begeisterten
Occultisten als grösste Berühmtheit auf diesemGebiete ange
sehen wird. C. du Prel vertritt die Ansicht, dass in der
Suggestion oft Verbrechen vorkommen, resp. vorgekommen
sind, ohne indess einen beglaubigten Fall anführen zu können.
Er plaidirt für die Ausbildung der Juristen im Hypnotis
mus,woraus der Iustiz durch hypnotische Entlarvung von Ver
brechern eine erhebliche Erleichterung ihrer Aufgabe erwach
sen würde. Schon die von du Prel aufgestellte Bezeichnung
«occulteWissenschaft» weist einen inneren Widerspruch auf,
denn die Wissenschaft hat die Aufgabe, Klarheit zu schaffen.
Referent berührt drauf dasVerhältniss Kant's undSchopen
hauers zu dieser Frage und geht dann ausführlicher auf die
Stellung desPhysiologenWilhelm Wundt zum Hypnotismus
ein. Nach ihm ist s" in der Medizin Aberglaube.
Er polemisiertgegen die Verquickung desphysiologisch begrün
deten Hypnotismus mit dem"Occultismus d

u Prel’s. Hierauf
werden die Versuche verschiedener Autoren (Lehmann's,
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Preyer's) eine physiologische Erklärung des Hypnotismus zu
geben, angeführt. Ferner geht Referent auf die bekannte von
Carl Emil Franzos bei 18 hervorragendenNeuropathologen
und Naturforschern veranstaltete Enquete über ' Stel
lung zur Frage der Hypnose ein. Fuchs verneint überhaupt
die Existenz des Hypnotismus. Du Bois Reymond und
Helm h o1z stellen sich äusserst sceptisch zur Frage, die
übrigen Autoren stehen auf demBoden der Nancy'er Schule.
Die Ansichten über die Frage: «Wer ist suggestibel?» gehen
weit auseinander. Nach du Bois Reymond, Mendel, Kah
ler sind espathologische Individuem, nach Grützner handelt
essich um latent hysterische Personen. Preyer hält jeden
Menschen für suggestibel, nach Eulenburg wären gerade pa
thologische Individuen der Suggestion unzugänglich. Die Mög
lichkeit posthypnotischer Suggerierungverbrecherischer Hand
lungen wird von allen Autoren verneint, am strictesten von
Bi uswanger und Eulenburg, am wenigsten bestimmt
von Krafft-Ebing, Preyer und Forell. Die Suggestion
par distance, die sog. Telepathie erklären sämmtliche Autoren
für Schwindel. Der Verwerthung der Hypnose zu therapeu
tischen Zwecken räumen den weitesten Spielraum Krafft
Ebing, Preyer und Forell ein. Im Vergleich zu diesen
beschränkt Binswang er die Indicationen für die Anwen
dung des Hypnotismus beträchtlich. Durchaus ablehnendge
gen die Verwendung des Hypnotismus in der Therapie stellen
sichMeyn ert,Charcot, Strümpel l und Nothnagel.
2) Vortrag des Herrn Israelson -Sassmacken: «UeberIrrigation des Gen ital schlauch es vor, wäh
rend und nach der Geburt».
Während Sie m imelweiss für eine kleine Anzahl von im
Puerperium septisch Erkrankten noch die Selbstinfection an
nahm, stellte Kaltenbach für die Fälle, welche, ohne kurz
vor oder während der Geburt berührt worden zu sein, sep
tisch Erkrankten die Behauptung auf, dass es sich hier um
Ausseninfection durch Keime handle, die zu irgend einem
Termin der Schwangerschaft in den Genitalkanal gelangt,
dort fort vegetieren, um während oder nach der Geburt ihre
deletäre Wirkung zu entfalten; die sog. Selbstinfection sei
also identisch mit Ausseninfection, welche sich von der wäh
rend oder nach der Geburt durch Finger und Instrumente
gesetzten Infection nur durch denzeitlich getrennten Termin
unterscheide. Die Kaltenbach'sche Lehre führte conse
quenterweisezu den Bestrebungen,dieScheide vor der Geburt
gründlich zu desinficiren (Ahlfeld) dagegen sprechen die
länzenden Resultate der Leopol d’schen Frauenklinik, in
er keinerlei prophylactische Scheidenantisepsisgeübt wurde.
1892stellte D ö der le in seine Theorie vom normalen und
path o logisch ein Scheidensecret auf. Während im nor
nalen dank der Anwesenheit eines Milchsäure producirenden
Bacillus intensiv sauer reagierendenScheidensecret eingeführte
Keine, besonders die auf alkalischem Nährboden fortkommen
den Strepto- und Staphylococcen bald zu Grunde gehen,
finden dieselben in den schwach sauer bis alkalisch reagiren
den Scheidemsecret,wie solches besondersbei Mehrgebärenden
mit patholog. Veränderungen der Genitalien vorkommt, einen
ihnen zusagenden Nährboden, von dem aus sie ihre deletären
Wirkungen entfalten können. Döderlein stellte nun die
Forderung auf, bei physiolog. Geburten ohne Rücksicht auf
die Beschaffenheitdes Scheidensecretsdie Scheidendesinfection
zu unterlassen, da selbst bei patholog. Scheidensecret in 5%
der Fälle entwickelungsfähige Streptococcengefunden werden
und dieselbenauch in diesen5% bei unberührten Kreissenden
wohl nur in den seltensten Fällen in dasUteruscavum gelan
gen dürften. Bei allen patholog. Geburten, die einen Ein
griff in das Uteruscavum erfordern müsse eine gründliche
Scheidendesinfection die Uebertragung etwa vorhandener
pathogener Keime aus der Scheide in das Cavum möglichst
verhüten. Gegen die Döderlein'sche Theorie sprechen die im
vorigen Jahre veröffentlichten Resultate der Untersuchungen,
denen Krönig das Scheidemsecretgravid e r und Menge
das nicht schwangerer Frauen in der Leipziger Univer
sitätsfrauenklinik unterzogen hatten. Diese Resultate gipfeln
in den 3 folgenden Thesen: 1) jedes Scheidensecret, auch das
sog. pathologische besitzt bactericide Eigenschaften. 2) Es
giebt keine Infection, im Sinne Kalt e n bac h's; denn 3) darf
die Scheide der Sciwangeren als aseptisch angesehenwerden,
wenn nachweislich2–3mal 24Stunden seit der letzten inneren
Berührung vergangen sind. Die Versuche, die zu diesen Resul
taten führten wurden derart angestellt, dass Pyocyaneus,
Staphylococcen oder aber Streptococcen in die Scheide ge
bracht,und letzterer in bestimmten Intervallen Secretproben
entnommen wurden, welche microscopisch wie auch durch
Culturversuche geprüft wurden. Die Selbstreinigungskraft
des Scheidensecretsist eine gesteigerte während der Gravidi
tät dank dem Fortfall des alcalis1renden und verdünnenden
Einflusses des Menstrualblutes und desSecretesder Uterusmu
cosa. Hieraus erklärt sich die stark saure Reaction und die
gesteigerte Immunität des ScheidensecretsGravider gegenüber
dem Nichtschwangerer. Infolgedessen stellte Krönig die

Forderung auf, von allen antiseptischen Ausspülungen wäh
rend der Gravidität abzusehen. Wenn gleich diese Forde
rung Krönig's acceptiertwerden darf, ist im Uebrigen der
von Krönig bekämpfte Standpunkt Döderl ein "s, bei
operativen Eingriffen in das Cavum die Scheide sorgfältig zu
desinficiren, der richtige: einerseitsschwindet, sobaldsich nach
erfolgter Geburt die Lochien dem Scheidensecret beimengen,
die bactericide Kraft des letzteren, andererseits nützt der
sorgfältig vorgenommeneVersuch einer Scheidemantisepsis
durch Entfernung beträchtlicher möglicherweise infectiöser
Secretmassen,vielleicht auch durch'' der Virulenz der Keime. Man darf sich freilich nicht der Illusion hin
geben, durch Anwendung der Antiseptica die Scheide sicher
keimfrei gemacht zu haben.(Steffek, Schimmelbusch).
Heiss umstritten ist die Frage von der Zweckmässigkeit
der Irrigationen des Genitalschlauches bei septisch erkrankt, einWö c h ne rinnen. Während u. A. Fritsch
und Runge Anhänger der Localtherapie sind, treten Credé
(1886)und besondersWilhelm Schrader (Volkm. Samml.
Nà95) für völlige Verwerfung derselben ein. Nicht ganz so
apodictisch spricht sich Küstner aus Vortragender steht
auf demStandpunkte seines Lehrers Runge. Bei sorgfälti
ger Indicationsstellung, Berücksichtigung der Contra - Indica
tionen und Beherrschung der Technik, auf welche 3 Punkte
näher eingegangen wird, ist die Uterusirrigation ein wichti
ges therapeutischesAgens. Eine nicht indicirte und unge
schickt ausgeführte Ausspülung kann freilich durch Verall
gemeinerung des Local processesdirect lebensgefährdend wir
ken. In seiner Polemik gegen die Uterusirrigationen betont
Schrader vor allem dieGefahr der Anregung von Uterus
contractionen bei septisch zersetztem Lochial-Secret; man
müsse demUterusmuskel hierbei dieselbe Ruhe gönnen wie
den zu schonenden Muskeln bei Panaritien. Infolgedessen
Vermeidung jedes Contractionen erregenden Eingriffes, Ver
zicht auf die Localtherapie selbst nach Entfernung stinken
der Placentar - Reste. Er betont, dass bei Lochiometra im
patholog. abgeknickten Uterus Fieber - dadurch auftritt, dass
die sich ansammelndenLochien machanisch Wehen erregen
welche zur Resorption der Secretmassen führen. Durch ein
faches Aufrichten desUterus entfernt er dieselbenund erzielt
dadurchTemperaturabfall. Sonst habe sich die Therapie auf
allgemeine diätetische Massnahmen sowie auf Herabsetzung
der verhängnisvollen Wehenthätigkeit durch Opium und Mor
phium zu beschränken. Aber gerade #

Behauptung
S c h rade r's, welche die Wichtigkeit der Entfernung der
Secretmassen illustrirt, spricht nicht gegen, sondern für die
Berechtigung der Uterusausspülungen. Unzweifelhaft kann
auch bei normaler Lage des Uterus Secretstauung im Cavum
zu Stande kommen (obturierende Decidua-Fetzen nnd Blut
coagula). Eine sachkundig ausgeführte Ausspülung mit indif
ferenttemperierterantiseptischer Flüssigkeit bei geringer Fall
höhe hat keine irgend wie in Betracht kommenden contrac
tionserregenden Wirkungen. Ausser dem Entfernen Wehen
erregender und toxisch wirkender Secretmassen, was ja auch
S c h ra, der als nöthig anerkennt, erreichen wir durch die
Uterusirrigationen vielleicht die Entwickelung pathogener
Bacterien hemmende und deren Virulenz herabsetzendeWir
kungen, besonders bei Verwendung des Lysol’s, bei dessen
grosser Flächenadhäsion immerhin Theile der Spülflüssigkeit
in den Falten der Schleimhautwülste und in den Drüsenöffnun
gen zurück gehalten werden dürften. Der meist wie beim Ex
periment erfolgende zuweilen definitive Temperatur-Abfall
tritt nicht, wie Schrader durchaus willkürlich behauptet,
trotz sondern infolge des Eingriffes ein. Auch bei der
Behandlung des Panaritiums werden wir einer vorsichtigen
Wundirrigation und des antiseptischen Verbandes nicht ent
raten wollen. Besonders ausfürlich geht Schrader auf die
sog. «übeln Zufälle» ein, ohne indess für dasZustandekommen
derselbeneine plausiblere Theorie als die bisher aufgestellten
bieten zu können. Diese immerhin äusserst selten vorkom
mendenund fast stets glücklich verlaufenden «übelnZufälle»
bei den Uterusirrigationen dürften dieselbenam allerwenigsten
discreditieren. Wenn Schrad e r schliesslich gegen die
Scheiden spülungen anführt: «Wir wissen durch Dö
derlei n's Forschungen, dass das Menschengeschlecht auch
Freunde in der Bacterienwelt hat, nämlich den oben ange
führten Milchsäurebacillus, welcher dieStreptococcen in weni
gen Tagen unschädlich macht und demwir durch die

Irriga
tionen jedenfalls die Existenz und das genügende Aufkommen
erschweren», so wird Schrader die traurige Erfahrung nicht
erspart bleiben, dass Freunde nur zu oft dann versagen, wenn
wir ihre Hülfe in Anspruch nehmen wollen, denn derselbe
eben citierteDöderlein betont ja, dass das Lochialsecret
diese Freunde hinwegschwemmt, recte die bactericide Wir
kung des Scheidensecretsparalysiert. Wenngleich also die
Schrader'sche Polemik den bei strenger Indicationsstellung
technisch tadellos ausgeführten Uterusausspülungen die Be
rechtigung nicht verkümmern kann, ist sie durchaus für die
jenigen beherzigenswerth,welche bei jeder Temperatursteige
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rung über 38" sofort zum Uteruskatheter greifen. Die Lectüre
der Schrader'schen Arbeit wird zu doppelterVorsicht und
strengster Selbstkritik von neuemanregen.

(Autoreferat).
… Discussion:

Herr Meyer-Popen führt an, dass das Aufrichten des
Uterus, welches bei der Abknickung desselben nothwendig
wird und auf das S c h rad e r besonders hinweist doch auch
Contractionen auslöst und zwar gewiss nicht minder starke
als das vorsichtige Einführen des Uterusrohres. Nur müsse
man dicke Katheter nehmen, da solche leichter als dünne in
das Cavum gleiten.
Herr Katterfeld-Waldheim weist auf den von weil.
Collegen Helling angegebenenmit einer Rolle als Rücklauf
versehenenKatheter hin, der leichter zu desinficiren sei, als
der Bozeman.
Vortragender weist nochmals auf die beherzigenswerthen
Seiten der Schrade r'schen Schrift hin, besonders auf die
berechtigten Angriffe Schrader's auf die Aetzungen der
Puerperal-Geschwüre und das Maltraitiren der Nahtwunde
durch Desinfectionsversuche derselben.

Sitzung vom 20. August.
1) Vortrag des Herrn Kupf fer-Goldingen: «Ein Fall
von Hyos cin -Vergiftung»,
Vortragender geht zunächst auf die Chemie des Hyoscin's
das von E. Schmidt im Jahre 1892 als verunreinigtes
Scopolamin erkannt wurde, ein. Die Aufmerksamkeit der
med.Welt wurde durch die unter Kobert in Dorpat 1886
geschriebeneDissertation von A. S ohrt auf dieses Mittel
elenkt. Nach Kobert sind die peripheren Wirkungen,
. h. Lähmung der Hemmungsapparate des Herzens, der
Endigungen des Lungen-Vagus, der Adaptions- und Accomo
dations-Apparate des Auges, der Drüsensecretion, der moto
rischen Nervenapparate in der platten Muskulatur besonders
desDarmes qualitativ denen des Atropin’s durchaus ähnlich:
nur tritt beim Menschen oft keine Pulsbeschleunigung auf
Die centrale Wirkung dagegenweicht von der des Atro
in’s beträchtlich ab, indem durch das Scopolamin die Erreg
rkeit der Hirnrinde nicht nur nicht, wie bei dem Atropin
esteigert, sondern stark herabgesetzt wird. Die Maximal' desScopolamin’s, des stärksten therapeutischenGiftes,
beträgt nach der russischen Pharmacop, "2 millgr. In Deutsch
land hat man bis zu 1 millgr. verwendet. Nach Dornblüth
wirkt es subcutan doppelt so stark wie intern. Beim Men
schen treten nach 0,0005–0001 nach 3–10 Min. Schwere im
Kopf, in denGliedern, Wärmegefühl, Trockenheit im Schlunde,
Mydriasis, Accom.-Störungen, Schwindel, Schlummer mit häu
figemErwachen, Hallucinationen und Schlaf ein. Konrad
und Otto Klinke beobachteten Pulsverlangsamung, dage
gen Vortragender in seinemVergiftungsfalle Beschleunigung.
Äusgeschieden wird Scop. durch den Harn. Therapeutisch
wurde Scop. verwendet gegen die Schweisse der Phthisiker,
bei Tuss. convuls, Asthma bronch.und verschiedenen Neuro
sen wie Chorea, Paralysis agitans, bei letzterem von Erb mit
gutem Erfolg; ohne diesen gegen '' Die Publicationen aus der Dorp. Augenklinik von Rählmann und seinen
Schülern haben demScop. das Bürgerrecht in der Ophthal
mologie verschafft. Nach Rählmann wirkt es auf die Pu
pille und Accom.5 malstärker als Atropin. Synechien, die dem'' widerstehen,werden durch Scop. 1: 1000oft nochgelöst. Erforderlichenfalls kann die Dosis noch verstärkt wer
den. Neben der'' hat das Scop. eine grosseBedeutung als Sedativum in der Psychiatrie. Dornblüth
hat es in 1168 Fällen erfolgreich intern in Dosen von 1–2
millgr., Konrad in 100Fällen subcut zu /2–1 millgr. im Er
regungsstadium bei acut. und chron. Manie, hallucinator.
Verrücktheit angewendet. In den von ihm behandelten Fäl
len wendete Vortragender das Mittel intern und da dieWir
kung nur 1'2-2 Stde.anhielt, spätersubcutan an, wobei Dosen
von 0,0001–00003 meist eine starke ruheschaffende Wirkun
entfalteten, bei einem an chron. Manie leidendenbereits'
3 Min. und zwar für 4 Tage. Es machte den Eindruck, als
ob der Kranke seelischeQualen litt und Hallucinationen hatte,
die Ruhe schien eine erzwungene, gleichsam, als ob alle Glie
der gelähmt wären. Dornblüth '' im Gegensatz zuKonrad eine Gewöhnung an das Mittel, jedoch schien es
auch Vortragendem, dass eine solche einträte. Bei seiner ver
schieden starken Wirkung und seiner enormen Giftigkeit
sollte das Scop. nur im Krankenhause angewendetwerden.
Contraindicirt ist es nach Remadier und Serieuse bei acuten
Psychosen, Cachekt. Individ, Morbus Brighti und Herz
krankheiten.
In dem vom Vortragenden beobachteten Vergiftungsfalle
handelte es sich um einen jüdischen Schneider von kräftiger
Natur und ' Ernährung, der nach starker Aufregunginfolge misslicher Familienverhältnisse zu toben begann.“ Er
erhielt, da er durch nichts zu beruhigen war, in einem Ou
bikcentm, einer versehentlich 10 malzu stark verschriebenen
Lösung 5 millgr. Hyoscin, also das Zehnfache der Maximal

dosis. Momentan fiel der Kranke bewusstlos zusammen, es
trat Kieferklemme ein, so dass ein Kiefersperrer zwischen
die Zähne geschoben werden musste. Schaum trat vor den
Mund, die Athmung stockte und zwar so, dass sie in der
Exspiration stehen blieb. Sie wurde daher künstlich fortge
setzt. Pupillen erweitert ohne Reaction, Corneal-Reflex total
erloschen, Lippen, Nägel stark cyanotisch, fibrilläres Zittern
sämmtlicher Muskeln, dazwischen Tetanus derselben. Die
Haut vollständig trocken, Puls kolossal schnell, fliegend. Nach
dem4 Stunden ununterbrochen künstliche Athmung gemacht
worden war, während dessenmehrere heisse Bäder mit küh
len Uebergiessungen und Einwickelungen gegeben, mehrere
Spritzen Aether sulf, Ol. camphor und eine Lösung von Cof.
natr.-benz injicirt wurden, einmal katheterisiert wurde, trat
endlich spontaneAthmung ein, der Corneal-Reflex wurde wie
der nachweisbar, Puls voller und auf Anrufen wurde der
Kopf etwas bewegt, doch sehr mühsam. Die anderen Glied
massen waren wie gelähmt. Eine Stunde später schlug der
Kranke die Augen auf, antwortete auf Fragen, doch verwor
ren. Hierauf tiefer 5stündiger Schlaf mit starker Transpira
tion, beim Erwachen heftige Kopf- und Gliederschmerzen,“ Mattigkeit. Von da ab ungestörte Reconvalecenz, nurass Patient noch lange Zeit über ein eigenes Gefühi in
Kopfe klagt, als ob Wasser darin wäre. Dieser Fall zeigt
von wie verschieden starker Wirkung das Hyoscin sein kann:
trotz 10facher Maximaldosis blieb Patient doch am Leben,
wenngleich die angeführten, äusserst bedrohlichenErscheinun
gen dafür ' dass ohne sofortige ärztliche Hülfe bestimmt der Tod eingetreten wäre.

Discussion:
Herr Wagner-Zabeln werdet seit den Publicationen
Rählmann’s statt Atrop. ausschliesslich Scop. an, findet
aber, dass die Wirkungsdauer des letzteren eine viel kürzere
sei; die 1%oScop- Lösung scheint ihm in der Wirkungs- In
tensität einer 1% Atrop.- Lösung nicht analog zu sein; er
verwendet daher eine doppelt so starke Lösung, also 1:
Hiervon gab er in einer Stunde 5–8 Tropfen, ohne je Ver
giftungserscheinungen gesehen zu haben. Im Gegensatz zu
Atropin wirkt Scop. keine Reizwirkuug auf dieConjunctiva aus.
Herr Katterfeld betont wegender kürzerenWirkungs
dauer die Brauchbarkeit des Scop. als Mydriaticum für dia
gnostischeZwecke bei der ophthalmoscop.Untersuchung.
Herr Israel so n weist für diese Zwecke auf das noch
kürzer wirkende Homatropin hin. Das Scop. ist bei alten
Leuten, bei denenwegen der Gefahr eines Glaucom-Ansbru
ches Atropin nur mit äusserster Vorsicht zu gebrauchen ist,
bei vorliegender Indication für ein Mydriaticum demAtropin,
vorzuziehen, da Scop. nach Rählmann bei Glaucom keine
Drucksteigerung macht. Inbetreff der strittigen Scop-Wir
kung auf die Puls-Frequenz unterscheidet sich seineWir
kung von der des Atropin’s dadurch, dass es im Gegensatz
zu diesem in kleinen Dosen die Puls-Frequenz herabsetzt.
Grössere Dosen wirken aber gerade so wie das Atropin puls
beschleunigend, was ja auch der eben referierteVergiftungs
fall beweist.
Herr Herzberg-Goldingen hat in einem Falle von Para
lysis agitans Hyoscin ohne Erfolg angewendet;bei Bron-Ge
brauch befand sich Patient weit wohler.
Herr Meyer führt an, dass Scop. auch gegen Delir. tre
mens empfohlenwurde.
2) Herr Katterfeld referiertüber eine von ihm im Auf
trage des Vereins abgefasste in lettischer

#
zu ediremde

gehaltene Schrift: «U eb er das esein und die
erhütung der Infectionskrankheiten mit
besonderer Berücksichtigung der Hygieine
in den l an d isch en Schule n». Die Schrift soll zum
Besten des Kurl. Lepra-Vereins herausgegebenwerden.Sitzung vom 9. December 1895.
Vortrag des Herrn Dr. Erdberg: «Zu r Casuistik
der Serum-Therapie bei Diphtheritis».' Vortrag erscheint in der Petersburger med.WochenSOI)"It'.

Discussion :
Herr Bürger-Kabillen fügt den 13. von Herrn Erdberg
referiertenFällen einen weiteren hinzu. handelt sich um
ein schwächliches anämisches Kind von 4 '' mit starken
diphtheritischen Belägen auf den Tonsillen und der hinteren
Rachenwand, mässiger Temperatursteigerung bei 140 Pulsen
Ordination: Priessnitz, Pinselungen mit Löffler'scher Lö
sung, intern Kali chlor. Tags darauf Beläge auf der Uvula
und den Gaumenbögen. Am 4. Tage Heiserkeit, am 5. Tage
hochgradige Stenose. Am nächstenTage Injection von 1500
Antitoxin -Einheiten. (Behring JN III). Tracheotomie verwei
gert. Tags darauf Zunahme der Stenose, Cyanose, Somnolenz,
Exitus. Eine beginnende Membranlösung war in der kurzen
Frist seit der Injection nicht zu constatiren.
Ferner referiert Herr 3ürger im Auftrage von Herrn
#
pffer über 3 von letzterem mit Heilserum behandelte
E.
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1) 3jähriges Kind, 5. Krankheitstag, Rachen- und Kehlkopf
Diphtheritis, hochgradige Stenose; Injection von 10 Cbcfm.
(Schering N 1I). Exitus nach 3 Tagen.
2) 1"/jähriges Kind, 2. Krankheitstag, Stenose, Injection
von 10 Cbctum.(Schering N II). Exitus nach 24 Stunden,
3) 12jähriger Knabe, 3. Krankheitstag, Belag auf der lin
ken Mandel, Diagnose in dubio. Injection Behring NÖ II

. Tags
darauf Belag stark abgenommen,über den ferneren Verlauf
keine Nachricht.

Herrn Sadikoff-Talsen fällt e
s auf, dass keiner der vom

Vortragenden angeführten Fälle Eiweiss im Urin aufweise.
Herr Erdberg: Für die Prognose kommt nicht so sehr
das Vorkommen von Eiweiss, sondern vor allem der Puls in
tracht. (Ueber 130).
Herr Israels on führt die Gr awitz'sche und die
Poehl'sche Theorie an, welche dem Heilserum eine speci
fische Wirkung absprechen. Ferner hält e

r
neben der Anwen

dung des Heilserum für besonders wichtig die Hydrotherapie
behufs Erzielung von Transpiration und Belebung der Herz
thätigkeit.
Herr Krüger-Talsen ist mit dem Resultat von Liqu. ferr
Pinselungen sehr zufrieden; ihm schliesst sich auch Herr
Bürger an.

Vorsitzender: Dr. Meyer.
Secretair: Dr. Israel so n.

Vermischtes,

– Die Russische Gesellschaft zur Wahrung der Volksge
sundheit bittet uns mitzutheilen, dass sie auch in diesem
Jahr in «Staraja Russa.» H

.
e il colonien für Kinder or

ganisieren wird. Angenommen werden Kinder beiderlei Ge
schlechts im Alter von 14–16 Jahren mit folgenden Krank
heiten: Scrophulose, Rheumatismus, Gelenkkrankheiten, allge
meiner Ernährungsstörung, Uebermüdung, und Neurasthenie.
Die Pensionszahlung für den ganzen Sommer beträgt 70 Rbl.
Stipendiaten der Gesellschaft und Kinder, die nur 30 Rbl.
zahlen können,können nur in begrenzter Anzahl aufgenommen
werden. Bittschriften sowie Geldbeiträgezur Vergrösserung der
Stipendiatenzahl sind zu richten an die Canzellei der Gesell
schaft (CIIB. „LMHTpoBckiiiIep. 15) oder an Dr. van Putieren
(Moüka 52). Die Anmeldungen sind bis zum 1

.

Mai zu machen.– Sein e Majestät der Kaiser hat auf das allerun
terthänigste Gesuch des Curators desKlinischen Instituts der
Grossfürstin H

.
e | e n e Pawl own a S. Grossherzoglichen

Hoheit des Herzogs Georg Georgiew its c h von
Mecklenburg-Strelitz. Allerhöchst den genannten
Institut des Prädicat «Kaiserlich» zu verleihen geruht– Der Privatdocent für interne Medicin an der militär
medicinischenAcademie,Dr. J. F. Rap tschewski, ist zum
beständigen Mitglied des u

m ilitär - m edi cini
sich ein gelehrt e n C 0 m it és ernannt worden.– Dr. Boris W e r c h owski, welcher soebenvon seiner
Studienreise aus demAuslande zurückgekehrt ist, hat sich
mit Genehmigung der Conferenz der militär-med. Akademie
als Privatdocent für Hals- Ohren- und Nasen
krankheiten an der genannten Academie habilitiert.– Docent Dr. Hans v. H.ebra, Vorstand der Section
für Hautkrankheiten und Syphilis an der Allgemeinen Poli
klinik in Wien, ist zum ausserordentlich ein Profes
sor der Dermatologie an der Wiener Universität er
nannt worden.– Dem Privatdozenten der Geburtshülfe und Gynäkologie
an der Breslauer Universität, Dr. Joh. Pfannenstiel,
ist der Professor -Ti u. e 1 verliehen worden.– Die Gesellschaft der Aerzte in Wien hat die
Professoren B eh ring (Marburg), Heg a r (Freiburg) und

H er in g (Leipzig) zu E. l r e n in i t g 1 1 e di e r in geWall-1t.– Der bekannte deutsche Laryngologe Dr. Felix Semon

in London ist von der italienischen Gesellschaft für Laryn
gologie zum Ehrenmitglied ernannt worden.(Allg. med.C-Ztg.)

– Verstorben: 1
) In Tscheboksari (Gouv. Kasan) der

dortige Stadtartz Anatol Nekrassow im 46. Lebens
jahre. Trotz 20-jähriger praktischer Thätigkeit hat der Ver
storbene seine alte Mutter und 2 unmündige Kinder ganz
mittellos hinterlassen. 2) Am 1

.

März in Birsk (Gouv. Ufa)
der Landschaftsarzt C 011st. Schljac h tin, der erst im
vorigen Jahr den Cursus a

n

der Kasanschen Universität ab
sollvirt hatte. Nachdem e

r

kurze Zeit als Ordinator an der
eburtshülflichen Klinik in Kasan fungiert, übernahm e

r

dieältere seines Freundes, der an Flecktyphus
gestorben war, erkrankte aber sehr bald selbst au dieser
Krankheit, welcher e

r

nach kaum 2 monatlichen Dienst er
lag. 3

)
In Margelan (Ferghanagebiet) der Militärarzt Nico

la i Rad ugin im 33. Lebensjahre an Phthisis. Der Hinge
schiedene hat seine Frau mit 3 unmündigen Kindern ohne
jegliche Existenzmittel zurückgelassen. 4

)

Am 29. März n
.

St. in Wien der berühmte Gynäkologe und ehemalge lang
jährige Professor der Geburtshülfe an der Wiener Universi
tät, Hofrath Dr. Joseph Späth, an einer Lungenent
zündung im Alter von 74 Jahren. Mit Prof. Späth ist eine
Koryphäe aus der Glanzzeit der Wiener medicinischen Facul
tät hingegangen. Im Jahre 1886schied er aus seiner Stellung
wegen eines Augen übels, das später Erblindung zur Folge
hatte. Ausser mehreren Lehrbüchern über Geburtshülfe und
Gynäkologie, von denen das mit SC an z0 m i herausgegebene
das berühmteste ist, veröffentlichte er noch werthvolle medi
cinisch-statistische Arbeiten.– Zu dem Personal der Sanitätsabtheilung, welche vom
russischen «Rothen Kreuz» nach Abessinien geschickt wird,
gehören auch, wie der «Wratsch mittheilt, vier Studenten
der militär -medicinischen Akademie: Kretschun es ko,

M ü ll er, S c h t s c huss e w und Fed or ow.– Die Frage bezüglich der Eröffnung ein e r medi
cin isch e n Facultät in Odessa ist am 14. März in
letzter Instanz vom Reichsrath in positiven Sinne entschieden
worden. Zum Bau der Kliniken mit insgesammt 175 Betten
sind 1,400.000Rbl. bewilligt worden.– Die G esam mtzahl der S tu dir e n d en (Mediciner)
an der Universität 1 o m sk betrug am 26. Februar d. J.
406. Dazu kamen noch 18 freie Zuhörer.– Die Einführung des ueuen Usuaw's für die Heilanstalten
und Hospitäler ist, wie verlautet, in Folge der zahlreichen
Gesuche und Proteste von Landschaften und städtischenCom
munen auf unbestimmteZeit vertagt worden.– Der Professor der militär-medicinischen Academie Dr.
Bystrow (Pädiater) hat, wie der «Wratsch» erfahrt, der Ge
sellschaft zur Unterstützung hülfsbedürftiger Studenten der
genannten Academie 300 Rbl. übersandt, welche von ihm zur
Bezahlung der restierendenkollegiengelder für 10Studenten
bestimmt sind. Zugleich hat e

r versprochen, im nächster Zeit
ein Kapital von 5000 Rbl. bei der obigen Gesellschaft. Zu de
ponieren,dessenZinsen alljährlich ebenfalls zur Zahlung von
Collegiengeldern für arme Studenten der Academie verwandt
werden sollen. Zu gleichem Zweck sind auch in dem Haupt
comptoir der «Nowoje Wremja gegen 700 Rbl. eingeflossen.– In der Kiew'schen chirurgischen Universitätsklinik ist,
wie Kiewer Blätter berichten, ein Fall von Chloro
formt od bei einem23-jährigen Jungen Mann vorgekommen,
der wegen beabsichtigter Zahnextraction auf eigenen Wunsch
chloroformiert wurde. Da die Mutter des Verstorbenen den
älteren Ordinator und drei Aerzte, welche bei der Operation
betheiligt waren, beschuldigte, dass sie den chronischen Herz
fehler bei ihrem Sohne ausser Acht gelassen hätten, so wurde
eine gerichtliche -medicinischeObduction vorgenommen, wel
che aber keinerlei Abormitäten am Herzen ergab.– Es ist uns die ersteNummereiner neuen Zeitschrift
zugegangen, welche unter denTitel - Berlin e r Aerzte
Correspo in den z» als Organ desGeschäftsausschussesder
Berliner ärztlichen Standesvereine im Verlage von Oscar

C ob l e n tz (Berlin) 2 mal monatlich erscheinen.Wird und
die Währung und Mehrung des Ansehens des ärztlichen
Standes durch gemeinsamePflege seiner ethischen und wirth
schaftlichen Interessen sich zum Ziel gesetzt hat. Die Redac
tion der neuenZeitschrift hat Dr. Heinrich J 0 a c h im
in Berlin übernommen.– Auszeichnung: Der seit 40 Jahren bestehenden, weit
und breit bekannten Mineralwasser- Firma Heinrich Mat
ton i in Giesshübl, Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, Wien
und Budapest, wurde die Auszeichnung zu Theil, den Kaiser
lichen Adler in der Firma und im Siegel führen zu dürfen.
–- DieGesam mtzahl der Kranken 1 in den Civil
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 23. März

d
.

J.8845 (267 mehr als in d
. Vorw.), darunter 1497Typhus –

(237wen.), 722 Syphilis – (21wen.), 217 Scharlach – (4 mehr)
46 Diphtherie – (0 wen), 111Masern – (14 weil.), und 39
Pockenkranke – (6 mehr) als in der Vor-W.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 17. bis 23. März 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter :
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37 77 57 56 37 49 27 13 2



2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth.2,Typh.abd. 42,Febris recurrens 4, Typhus
ohneBestimmungder Form 1,Pocken 5, Masern38,Scharlach 22,
Diphtherie 17, Croup 1, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 48, Erysipelas 5, Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 2, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0,Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie7,
Tuberculose der Lungen 92, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscanals 64, Todtgeborene 31.

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 2. April 1896.
Tagesordnung: Dr. Högerstedt: Ueber Pericarditis suppu

rativa influenzosa.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 8. April 1896.
Tagesordnung: Dr. Jalan de la Croix: Milzabscess nach

Typhus abdominalis.

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

'-g
INSMITMINIMM

bei München.

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. ErInSt Kehlm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(3) 12–6.

SEE-BAD

HTET
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher
breiter Strand 5 Werst lang, 5L Werst Fichtenwald. Absolut trockener. Sand
boden. Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tenniesplätze, Parkanlagen. Apo
theke mit Lager sämmtlicher Mineralwasser. Vorzüglich eingerichtete Wasserheil
anstalt. Wannen-, See- und Süsswässerbäder– Mineralbäder, Kohlensäurebäder,
Schlammbäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen unter
Hochdruck bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen mit Abkühlung bis zu 4'R. Priess
nitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer und
statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung,Massage
und Gymnasstik für Kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen Herr
Apotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leitender
Arzt, der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp. JN 17Q. 23,Montag,

Mittwoch und Freitag 7–9 Uhr Abends.

BAD ARENSBURG.
Warme See- und Schlammbäder.
Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und insularisches

Klima.

Saison 20. Mai bis 20 August.
(28) 8–1.

Ö0000000000

Pädagogium Thale a. Harz,
unter dem Protectorat "Sr. Hoheit des

Prinzen Eduard v. Anhalt.
Lehr- und Erziehungsanstalt für deutsche
und ausländ. Knaben. Gesunder Aufent
halt, gute Pflege. Individuell. u. energisch.
Unterricht. Beste Empfehlung. Prospecte.
(13)6–3. Dr. Lohmann.

souncis ne verar_<
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GRE-GRILLE- Hopi-TN- --TT
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Mohl, B. O. 1. 1.44, kB.3.
Frau Hasenfuss, Mau. Iloxhaneck.g. 14,
KB. 15.

Frau Marie Kubern,
KB. 19.

Alexandra Kasarinow, KaönheTickanya“
Momb22/14,KB.25.

OIbra CsikTuoBa, Cepriesckan, A. N 17"
kBapt. 19.

Schwester Elise Tennison, Hakoaaee
cka- YA., A. 11, KB.17.

FrauGülzen, W.O., 17. Linie, Haus N
r. 16,

Qu. 10.

A. A. ILLYE aHa,
KB. 6.

Frau Amalie Schulze, Spohraaka N
s 137,

RB.119.

Moika JN 84,

IloBapckolduep. 1
. 17,

Sophie Jordan,
ke. 9.

B
. O., 10. unn. A
. 11,

Marie Winkler, yr. Coaanonauep. u 1lau
TeueiMoacko v. a. 4, ks. 11.

Frau Duhtzmann, „leunigos nepeyaox,

A
. 9
,

B
.
9
.

Bepra PeopoBaa IIanosa, Tapuzeckaa
Yannia A

. 7
,

Rn. 6
.

Antoinette Lücke, Hecki mp,32/34
KB. 13.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
. upocn.

A
. 5
,

Res.18.

ABONNEMENTS nimmt die Buchhandl. von Carl Ricker in St
. Petersburg (Newsky Prosp. 14) entgegen.

loss.neus. Cub. 3
0

Mapra 1896 r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.Wienecke,Katharinenhofer-Pr.Né15.
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EISH WIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den dengeschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
N, 14 St. Petersburg, 6. (18) April 1896

Inhalt: Dr. med.J.Wellberg (Moskau): Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Diabetes mellitus und
der Glycosurie. – Referate: B. Naunyn: Ueber Ileus. – Prof. Sahli: Ueber die Therapie desTetanus und über denWerth
und die Grenzen der Serumtherapie.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Protokolle des
Vereins St. Petersburger Aerzte. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. –
Vermischtes. – Anzeigen.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach
dem Diabetes mellitus und der Glycosurie").

Von

Dr. med. J.Wellberg (Moskau).
M. H. Jeder Arzt kann unter seinen Kranken Dia
betischen begegnen. Der Diabetes ist ja eine so eigen
thümliche Krankheit, welche sich häufig hinter Symptome
versteckt, die sehr wohl ein anderes, gut charakterisiertes
Krankheitsbild abgeben können und daher auch häufig
anders, als es ihnen imGrunde zukommt gedeutet werden.
Diabetiker wenden sich häufig erst an Specialisten für
Augenkrankheiten, Nervenkrankheiten, Hautkrankheiten,

Zahnkrankheiten u. a., bevor sie den Internisten an
heimfallen. Von diesen Specialisten werden sie auch
häufig genug als Diabetiker entlarvt, obgleich sie nur
über ihr lästiges Hautjucken, ihre Furunkel, ihr Eczen,
ihre Balanitis, ferner über ihre Ischiadicus- und Tri
geminus-Neuralgieen, ihr hartnäckiges Kopfweh und
ihre andauernde Schlaflosigkeit, sowie über fortschreitende
Verschlechterung ihres Sehvermögens und über das Locker
werden der Zähne zu klagen haben. Sehr häufig, sage
ich, wird die Grundkrankheit, der Diabetes, zuerst von
solchen Specialärzten erkannt, – noch häufiger aber
bleibt sie unerkannt, eben weil andere wohlcharakteri
Sirte und selbstständige Krankheiten vorzuliegen scheinen.– Der Diabetes ist ja keine sehr häufige Krankheit –
gute Statistiken liegen darüber nicht vor, sind auch
Schwer zu gewinnen –, aber er ist auch keine sehr
Seltene Krankheit, und – meiner Ueberzeugung nach–
würde man ihn noch häufiger finden, wenn man nur bei
jedem Patienten, der sich einem vorstellt, den Urin auch
auf Zucker untersuchen wollte. Häufig genug wird ja
der Diabetes auf diese Weise ganz zufällig entdeckt,
und wenn ich meine eigenen Erfahrungen hier anführen
darf, ist es mir hier in Moskau schon viele Mal so ge

') Nach einemim Verein practischer Aerzte zu Moskau am
16.Januar 1896gehaltenen Vortrage.

- - - - -----

gangen. Ueber zwei solcher Fälle, die für mich ein be
sonderes Interesse hatten, werde ich am Schlusse re
feriren.

Der Diabetes ist aber auch eine sehr interessante
Krankheit – und nicht nur, weil er schon den ältesten
medicinischen Schriftstellern bekannt war – die ihm
auch den Namen Diabetes – (von doßalysty= durch
fliessen) gegeben haben–, sondern auch, weil über keine
Krankheit mehr bei Thier und Mensch experimentiert
worden ist, als über Diabetes. – Obgleich so alt, älter
als unser Jahrhundert, – fällt die zielbewusste, wissen
schaftliche Forschung über das Wesen des Diabetes erst
in die Mitte unseres Jahrhunderts. Aber die allerbesten
Früchte auf diesem Gebiete haben erst die Arbeiten der
letzten 4–5 Jahre gezeitigt. Daher erscheint es mir
gerechtfertigt und, ich hoffe, m. H., für unseren Kreis
hier auch interessant genug, die wissenschaftlichen Er
gebnisse der letzten Jahre kurz zusammenzufassen und
über den gegenwärtigen Stand der Frage nach demWe
sen des Diabetes mellitus und der mit ihm verbundenen
Glycosurie etwas zu sprechen.
Berühmt und allen Aerzten bekannt ist die Claude
Bernard'sche «Piqüre», vom Jahre 1849,– der Zucker
stich am Boden des 4. Hirnventrikels. – Er hat aber
unsere Einsicht in das Wesen des Diabetes nicht ge
fördert, – jedoch zu zahlreichen Untersuchungen über
künstlichen Diabetes Anlass gegeben, und diese ha
ben uns schliesslich doch einen gewissen Einblick in das
immerhin noch recht räthselhafte Wesen des menschlichen

Diabetes gewährt, – einen Fingerzeig geboten, mit dem
sich nun schon eher weiter fühlen lassen wird.

Bald nach seiner Piqüre machte Claude-Bernard
noch die Entdeckung, dass auch nach Vergiftung mit
Curare Zucker in dem Urin ausgeschieden wird.– Die
Forschung wandte sich nun mit grossem Eifer dieser
Erzeugung des künstlichen Diabetes zu, und im Laufe
der Jahre ist eine grosse Anzahl von Eingriffen bekannt
geworden, die bei Thier und Mensch Glycosurie bewir
ken, So z. B. die Zerstörung der Ganglien des Hals



118

sympathicus und des Sympathicus überhaupt, Verletzun
gen mancher Stellen des Grosshirns, Mittelhirns und auch
Kleinhirns,– auch sehr schmerzhafte Erregungen peri
pherer Nerven u. s. w. Ueberhaupt scheint es möglich,
durch plötzliche und starke Reize auf das Nervensystem,
einerlei von welcher Stelle aus, Glycosurie auszulösen.–
Und ebenso, wie durch Curare, gelang es durch Amylni
trit, Strychnin, Morphin, durch CO und noch manche
andere Gifte Glycosurie zu erzeugen.

Für alle diese Expsrimente war aber das charakteri
stisch, dass sie einmal immer nur eine vorübergehende,

nur etliche Stunden anhaltende Glycosurie hervorriefen,– und zweitens dass sie das nur dann thaten, wenn
der Organismus vorher reich an Zucker war, d. h. phy
siologisch gesprochen, wenn in seinen Zuckerreservoirs
viel Glycogen enthalten war. Glycogen ist ja der im Kör
per zurückgehaltene, im Ueberschuss vorhandene Zucker,

und die Glycogenreservoirs sind die Leber und die Mus
keln.–Wir wissen, dass gesunde Menschen nach Ge
nuss von Brod, Kartoffeln, Süssigkeiten und anderen
Kohlehydraten keine Glycosurie bekommen, eben weil die
Glycogenreservoirs sich des Zuckers, soweit er nicht im
Augenblick zur Erzeugung von Wärme und lebendiger
Kraft nöthig ist, bemächtigen. Bei der Claude-Bernard
schen Piqüre nun, wie bei allen anderen angeführten
experimentellen Eingriffen, trat nur dann Zucker im
Harn auf, wenn die Leber glycogenreich war; war sie
dagegen glycogenfrei oder auch nur glycogenarm, was
bei schlecht genährten, körperlich heruntergekommenen

Individuen der Fall ist und bei Thieren durch längeren
Hunger, Abhetzen und durch einen ausgiebigen Aderlass

zu erzielen ist,– so blieb die Glycosurie aus. Und wenn
man nach Ablauf dieser Experimente (mit positivem
Ausfall) die Leber auf Glycogen untersuchte, so fand
man sie auch immer glycogenfrei resp. glycogenarm.

Für die Piqüre hatte das auch schon Claude-Bernard
gezeigt. Diese Versuche lehrten also, dass sie alle durch
Verdrängung des vorgebildeten Glycogens aus seinen La
gerstätten, hier speciell aus der Leber, erst Hyperglykä
mie und als deren Folge-Glycosurie veranlassten. Nun
wurde es auch verständlich, warum bei glycogenarmer
Leber die Eingriffe unwirksam blieben und warum die
Glycosurie immer nur so kurze Zeit gedauert hatte,
eben nur so lange, bis der ins Blut gedrängte Zucker
verbrannt war.

Aber bei allen diesen Experimenten kann man nur
bei der Piqüre a priori auf einen positiven Ausfall
rechnen; macht man sie kunstgerecht, so soll immer
Zucker im Harn danach auftreten. Bei den anderen allen
soll das durchaus nicht der Fall sein, ohne dass man
sagen kann, warum einmal der Ausfall ein positiver,
ein andermal ein negativer ist. Das stimmt auch gut zu
unseren klinischen Beobachtungen am Menschen; da
sehen wir manchmal nach Commotio cerebri, nach Apo
plexieen und dergl. Zucker im Urin auftreten, ein ander
mal nicht, – warum? können wir nicht sagen, – die
Dinge scheinen in beiden Fällen genau dieselben zu sein.
Man muss also sagen, dass die einfache Verletzung, das
acute Trauma irgendeiner Stelle des Nervensystems an
sich noch nicht genügt, um Glycosurie hervorzurufen, –
es müssen da noch Momente mit ins Spiel gesetzt werden,
die wir mit unseren experimentellen Eingriffen nicht je
desmal treffen, – es sei denn mit der Claude-Bernard
schen Piqüre. Weil nun in einigen Fällen die klinische
Beobachtung am Menschen sich mit den Ergebnissen des
Thierexperimentes deckte, hat man sich auch für die
menschliche Pathologie davon überzeugen wollen, ob nicht
die Insufficienz der Glycogendepots beim Zuckerharnen
eine ursächliche Rolle spiele, und hat zu diesem Zwecke
Kranken grössere Mengen Traubenzucker verabreicht.
Nach 1800 Traubenzucker bekommt jedermann, auch der

-

Gesunde, vorübergehende Glycosurie, – weil dadurch
die Glycogendepots mit Zucker sozusagen überfluthet
werden, – sie erweisen sich als zu enge für die heran
drängende Masse, und das Zuviel geht durch die Nieren
wieder ab. Bei 1500 aber bekommt ein Gesunder nie
Glycosurie, mit dieser Menge wird der normale Körper
immer gut fertig. Das war bekannt. Man gab nun bei
verschiedenen Krankheiten den Kranken 150–180,O
Traubenzucker und sah nun zu, ob und wann bei ihnen
die Glycosurie auftrat. – Die an diese klinischen Un
tersuchungen geknüpften Erwartungen haben sich aber
nicht erfüllt,– es zeigte sich im Grossen und Ganzen
schliesslich, dass die verschiedenen Kranken die ihnen
gereichten Zuckermengen kaum schlechter assimilirten
als die Gesunden Von Nervenkranken sah man nur bei
denen mit Morbus Basedowii eine leichtere Entstehung

dieser «alimentären» Glycosurie, – von Leberkranken
so gut wie bei gar keinen. Das ist sehr bemerkenswerth,
denn die Leber ist doch das Hauptzuckerdepot im Körper,
in zweiter Linie erst stehen die Muskeln. Auch die spä
teren Beobachtungen und Erfahrungen haben gelehrt,
dass selbst schwerste Erkrankungen der Leber mit den
gröbsten anatomischen Veränderungen keine spontane
Glycosurie bewirken und nur sehr selten eine dazu noch
ganz unbedeutende künstliche (alimentäre) hervorrufen
liessen.

Es war also nicht gelungen, eine Insufficienz der Gly
cogendepots klinisch nachzuweisen. Man hat auch alle
derartigen Versuche als zu keinem Ziele führend wieder
ganz aufgegeben, aus ihnen aber doch den wichtigen

Schluss gezogen, dass der Verbrauch der Kohle
hydräte im Körper nicht an die Integrität
der Leber gebunden ist. Daher ist man dann
auch davon abgekommen, den Diabetes für eine Krank
heit der Leber zu halten.

Mehr Aussicht auf Erfolg, das Geheimniss des Diabetes
zu lüften, bot die Entdeckung von Merings aus
dem Jahre 1886, nämlich die Glycosurie nach
Phlorid zin-Vergiftung. Phlorid zin ist ein
Glycosid, «das sich in der Wurzelrinde der Apfel-, Bir
nen- und Kirschbäume findet; es löst sich schwer in
kaltem Wasser, leicht in verdünnten Alkalien und zer
fällt beim Kochen mit verdünnten Säureu in Glycose
und Phloretin» (v. Mering). -
v. Mering zeigte, dass durch interne und subcutane
Darreichung von Phloridzin es gelingt, Thiere, haupt
sächlich Hunde, hochgradig diabetisch zu machen. Solch
ein Urin kann 10 % und mehr Zucker enthalten. Der
Zucker trat auch dann auf, wenn die Thiere Vorher gar

keine Kohlehydrate mit der Nahrung erhalten hatten,

auch wenn sie vorher lange gehungert hatten – also
auch unter Umständen, wo ihre Leber und ihre Muskeln
nur Spuren von Glycogen enthalten konnten. v. Mering
hat das Phloridzin auch Menschen gegeben. An seinen
Hunden hatte er nämlich die Beobachtung gemacht, dass
die Phloridzin-Vergiftung deren Allgemeinbefinden in
keiner Weise störe, und daraufhin riskirte er es, Wie er
selbst sagt, einem mit Sarcom der Achselhöhle behafteten
Maune – «in der Hoffnung, dass der Tumor dadurch
günstig zu beeinflussen sei» – zweimal täglich je 1,0
Phloridzin subcutan einzuverleiben. Der Mann schied pro
Tag fast 1000 Zucker aus, fühlte sich dabei aber wohl;
sein Sarcom schwand nicht – dagegen bald nach dem
Aussetzen des Mittels der Zucker aus dem Urin. –
Ferner hat auch schon v. Mering constatiert, dass der
Zuckergehalt des Blutes bei Phloridzin-Diabetes Vermin
dert ist. Das ist aber schon ein ganz auffallender Unter
schied gegen den spontanen Diabetes, bei dem der Zucker
gehalt des Blutes doch stets ein abnorm hoher ist. Auch
beim künstlichen Diabetes nach der Piqüre und nach der
Ueberfütterung mit Zucker geht mit der Glycosurie im.
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mer eine Hyperglykämie Hand in Hand, – das eine ist
ja die Folge des anderen. Ausserdem sahen wir ja, dass
der künstliche Diabetes nur bei zuckerreichen Glycogen
depots zu Stande kommt. Die Phloridzin-Vergiftung da
gegen liefert immer und unter allen Umständen Zucker,

entzieht ihn zunächst rasch dem Blute, dann den Glyco
genreservoirs, und selbst wenn diese leer geworden sind,

und wenn auch mit der Nahrung kein Zucker mehr dem
Körper zugeführt wird, – selbst dann hört die Zucker
ausscheidung in dem Urin nicht auf. Woher jetzt der
Zucker? Zucker ist ein überaus wichtiger, für die
Fortdauer des Lebens durchaus nothwendiger Bestand
theil des Blutes. Das Blut sucht sich seinen Zucker
immer in gleicher, normaler Menge (0,12–0,18%) zu
erhalten, – nimmt ihn bei eintretendem Mangel überall
her, wo es welchen findet und wenn es im Körper keinen
mehr findet und sich auch keinen mehr aus Kohlehydra
ten machen kann. so macht es sich welchen – aus Ei
weiss – entweder dem der Nahrung oder, wenn die
Thiere resp. Menschen hungern, dem der Körpersubstanz.
Das Studium des Phloridzin-Diabetes hat mehr als die frü
heren Untersuchungen die Erkenntniss geliefert, dass
auch aus Eiweissstoffen Zucker resp. Glycogen im Körper
gebildet werden kann. Inzwischen ist das auch schon
extra corpus, in laboratorio, gelungen. Nach v. Noor -
den («die Zuckerkrankheit» Berlin 1895, pg. 8, Anmer
kung) hat A. Kossel aus der Nucleinsäure, dem Spal
tungsproduct des Nucleins, Kohlehydrat erhalten (1894)
und Pavy (1895)– sogar aus reinem Albumin (Hüh
nereiweiss) und aus Fibrin. Es hat also gar nichts Auf
fallendes mehr, dass schwere Diabetiker, die gar keine
Kohlehydrate zu sich nehmen, nur Fleischkost geniessen,
dennoch beträchtliche Mengen Zucker mit ihrem Urin
ausscheiden.

So interessant, aber der Phloridzin-Diabetes auch ist,
die Erkenntniss des Wesens des echten Diabetes hat er

doch nicht gefördert. Er ist nämlich gar kein Diabetes
in unserem klinischen Sinne, sondern nur eine Glycosurie
besonderer Art, die von der bei wahrem Diabetes melli
tus wesentlich verschieden ist. Schon die vorhin er
wähnte Zuckerverarmung des Blutes bei der Phloridzin
Vergiftung hat die betreffenden Forscher darauf hinge
wiesen, dass Phloridzin auf die Nieren einwirken muss,
und heute ist man darüber einig, dass die Ursache der
Phloridzin-Glycosurie in einer Veränderung der Nieren
epithelien liegt, die diese für den Zucker im Blute so
durchlässig macht.

Etwas Derartiges auch beim menschlichen Diabetes
mellitus anzunehmen, hat man bisher keinen Grund ge
funden. Im Gegentheil, – man ist immer mehr davon
abgekommen, den Diabetes für die Folge einer primären
Nierenerkrankung zu halten, eben weil man immer mehr
erkannt hat, dass die – an sich auch sehr spärlichen– Nierenbefunde bei Diabetes die Folge und nicht die
Ursache des Diabetes sind. – Es hatte also schliesslich
auch die Phloridzin-Glycosurie nicht zum erwünschten
Ziele geführt. Der Forschungstrieb der Gelehrten liess
deshalb aber nicht nach, sondern wandte sich jetzt Din
gen zu, für die schon von früher her mancherlei kli
nische Hinweise gegeben waren. Schon seit vielen De
cennien hatte man bei Sectionen von Diabetikern krank
hafte Veränderungen des Pancreas gefunden und zwar so
häufig, dass es sich nicht um blosse Zufälle handeln
konnte und 1877 hatte Lan c éraux auf Grund klini
scher Beobachtungen und anatomischer Befunde eine be
sondere Form des Diabetes unter dem Namen «Diabète
maigre ou pancréatique» aufgestellt. Diese Form sollte
sich durch ungewöhnliche Bösartigkeit des Verlaufes,

rasch eintretende Abmagerung und grosse Neigung zur
Complication mit galoppierender Schwindsucht auszeichnen.
Die Mittheilungen Lancérauxs erregten anfangs b
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(entnommen

rechtigtes Aufsehen unter den Klinikern, liefen aber
schon Gefahr, wieder vergessen zu werden, da traten
1892 und 1893 v. Mering und Minkowski mit
ihrer Entdeckung des experimentellen Pancreas
Diabetes auf. Gelungen war ihnen dieses Experiment
schon im Jahre 1890. Vor ihnen hatten schon andere
Forscher derartige Versuche angestellt, aber wirklich
geklärt worden ist diese Frage erst durch v

. Mering
und Mink owski. Die beiden fanden nämlich, dass bei
Hunden nach totaler Exstirpation des Pancreas aus -

nahmslos schwerer Diabetes mit allen charakteristi
schen Symptomen: chronischer Glycosurie, Hyperglykaemie,
Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Abmagerung, Kräftever
fall etc. auftritt und in einigen Wochen zum Tode führt
und zwar zum Tode im Coma diabeticum. Der Zucker,
der ausgeschieden wird, ist wie beim Menschen Trauben
zucker und der Zuckergehalt des Blutes ist gleichfalls
wie beim Menschen, aufs 2–3 fache erhöht. Das alles
geschah aber nur nach vollständiger Entfernung
des Pankreas; blieb ein nicht zu kleiner Theil der Drüse
zurück, so blieb auch der Diabetes aus, – blieb etwa
nur "/10 der Drüse in functionsfähigem Zustande zurück,

so kam e
s

erst nach einiger Zeit zu einem Diabetes der
leichten Form, der aber später – wohl mit Verkümme
rung des zurückgebliebenen sehr kleinen Stücks – in

die schwere Form überging und bis zum Tode anhielt.– Der Diabetes trat nicht auf, wenn nur der Aus
führungsgang der Drüse, der Ductus pancreaticus, unter
bunden oder das Drüsensecret durch eine Hautfistel

nach aussen abgeleitet wurde. Es ist also die Entstehung
des Diabetes nicht von der Function des bekannten

Pancreassaftes abhängig, – was wiederum sehr beach
tenswerth ist.

Diese Versuche sind später von verschiedenen Forschern
und an verschiedenen Thieren vorgenommen worden, so

noch an Katzen, Schweinen, Vögeln – ja sogar an
Schildkröten und Fröschen, und in den weitaus meisten
Fällen war der Ausfall ein positiver. Natürlich hat es

Minkowski und Mering auch nicht an Controver
sen gefehlt, aber e

s ist den beiden immer gelungen,
überzeugend nachzuweisen, «dass alle Fehlresultate durch
mangelhafte Versuchsanordnung zu erklären sind.» Dem
Einwande z. B., dass es garnicht die Pancreasex stir
pation zu sein braucht, die den Diabetes macht, sondern
dass e

s

die bei dieser Operation unvermeidlichen Nerven
verletzungen, des sympathischen Geflechtes z. B., schon
ganz gut sein konnten, – sind die beiden Forscher da
durch entgegengetreten, dass sie erst einen Theil des
Pancreas, etwa die Hälfte, exstirpirten und den Rest im
Zusammenhange mit seinen Blutgefässen in die Bauch
wand einnähten, – der Diabetes blieb zunächst aus;
entfernten sie aber nach einiger Zeit durch eine jetzt
doch nur ganz geringfügige Operation das eingeheilte
Drüsenstück, so kam die Krankheit in typischer Weise
zur Entwickelung. Ja, noch mehr: Minkowski gelang

dem Referat von Minkowski
selbst im neuenWerk von Lubarsch und Ostertag:
«Ergebnisse der allgemeinen Aetiologie der Menschen
und Thierkrankheiten». J. F.Bergmann, Wiesbaden 1896)
durch partielle Exstirpation des Pancreas
an Hunden alle möglichen Abstufungen in
der Intensität des Diabetes hervorzurufen,– die leichtesten Formen der Glycosurie, bei welcher
nur nach Zufuhr von grösseren Kohlehydratmengen
Zucker im Urin nachgewiesen werden konnte, – mittel
schwere Formen, bei welchen die Zuckerausscheidung bei
gemischter Nahrung eine erhebliche war und erst nach
Ausschluss aller Kohlehydrate, bei absoluter Fleischkost,
abnahm resp. schwand, – und schliesslich schwerste
Formen, bei welchen die Glycosurie fast ebenso intensiv
war, wie nach vollständiger Pancreasexstirpation,
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Es lehren also diese Versuche, dass «eine Herabsetzung
der Pancreasfunction leichtere Grade derselben Störung

bewirken kann, die im höchsten Grade zur Beobachtung
gelangt, wenn die Function des Pancreas gänzlich ausge
schaltet wird.» (Minkowski).
Zum Schluss ist noch der Satz der Entdecker anzu
führen, dass nur nach Exstirpation des Pancreas und
keines anderen inneren Organs solch ein Diabetes beob
achtet worden ist.

Diese v.Mering -Minkowskischen Experimente,
die jetzt immer neue Bestätigungen erfahren, haben das
allergrösste Aufsehen gemacht und halten auch heute
noch die Gemüther der Diabetesforscher in lebhaftester
Erregung. Sie sind aber auch für die Lehre vom Diabe
tes von weittragendster Bedeutung. Zu allernächst er
giebt sich aus ihnen, dass dem Pancreas im Haushalte
des Zuckers im Körper eine überaus wichtige Rolle zu
kommt. Sicher nachgewiesen ist das freilich zunächst nur
für den Körper des Hundes – aber ein gleicher Schluss
auch für den menschlichen Organismus dürfte bei der
Identität der Diabetes-Symptome wohl kaum als unerlaubt
bezeichnet werden.

Minkowski und Mering haben auf ihre Ent
deckung hin folgende Hypothesen aufgestellt: entweder
bleibt nach der Pancreas-Exstirpation im Körper eine
Substanz zurück, die bei einer gewissen Anhäufung an
fängt, den Kohlehydratumsatz zu schädigen – oder es
fällt mit dem exstirpirten Pancreas eine Substanz oder
auch eine Function fort, die sonst dazu dient, den Kohle
hydratumsatz im Körper zu erleichtern resp. zu'reguliren.
Diese Sätze besagen wohl nichts Bestimmtes, aber eine
gewisse Zurückhaltung in der Schlussfolgerung ist doch
nur als ein Vorzug der beiden Entdecker zu betrachten.
Jedenfalls geht aus ihren Versuchen klar hervor, dass
nach Ausschaltung des Pancreas der Zuckerhaushalt im
Körper wesentlich gestört ist. Und weitere Beohachtun
gen und Ueberlegungen haben noch zur Annahme geführt,
dass es sich dabei um eine Störung im normalen Zucker
verbrauch handelt und nicht auch um eine krankhaft ge
steigerte Neubildung von Zucker – denn für letztere
Annahme hat man nach Angaben fast aller Autoren
keinerlei sichere Anhaltspunkte gewinnen können.
Wie nun speciell diese Wirkung des Pancreas resp.
seines Ausfalles zustande kommt, darüber ist man noch
lange nicht einig. Namentlich französische Forscher haben
sich auf diesem Gebiete eifrig bethätigt (Chauveau,
Kaufmann, Lancéraux, Lepine, Barral,
H ed 0n, Thiro loix u. a.) Die einen nehmen an, dass
vom Pancreas eine chemische Substanz geliefert – «ein
Product der internen Secretion des Pancreas» – das auf
dem Blutwege der Leber übermittelt werde und hier
nun einen regulativen Einfluss auf die Zuckerbildung
ausübe; andere betonen wiederum die nervöse Beein
flussung der Leber vom Pankreas aus, durch Vermitte
lung des Centralnervensystems; – die dritten behaupten.
dass das Pancreas ein Ferment in die Blutbahn liefere,
das dort die Zerstörung des Zuckermoleküls besorge.
Diese letzte Behauptung stammt von Lépine und Bar
ral und Lépine nennt dieses Ferment: «glycolytisches
Ferment». Das fehle eben nach der Pankreasexstirpation,

daher denn auch die Zuckeranhäufung im Blute, die Hy
perglykämie und als deren Folge – die Glykosurie. Die
Untersuchungen von Lépine und Barral sind sehr
hübsch und es lohnt sich einen Augenblick bei ihnen zu
verweilen. L. und B. entnehmen dem Gefässsystem eine
gewisse Menge Blut und theilen essofort in zwei Hälften
Die eine Hälfte wird auf 54°C. erhitzt, – dadurch soll
das glycolytische Ferment abgetödtet werden: die andere
Hälfte bleibt unverändert und nun kommen beide auf
eine Stunde in den Brutschrank bei 39° C. Zuletzt wer
den beide Blutproben auf ihren Gehalt an Traubenzucker

untersucht. Untersuchten L. B. auf diese Weise das Blut
von gesunden Thieren und Menschen, so fanden sie in
der nicht erhitzten Probe viel weniger Traubenzucker
als in der erhitzten; nahmen sie dagegen zum Versuche
das Blut von pancreaslosen Hunden oder diabeteskranken
Menschen, so zeigten beide Proben nahezu denselben
Zuckergehalt. Daraus zogen die beiden Experimentatoren

den Schluss, dass das Diabetiker-Blut und das Blut der
pancreaslosen Hunde das «glycolytische Ferment» nicht
mehr enthalte – oder doch nur in einer verschwindend
geringen Menge – daher auch durch das Erhitzen in
seinem Zuckergehalt nicht mehr bemerkenswerth verän
dert werde. – Bestätigen sich diese Ergebnisse L. u. B's,
so ist damit allerdings ein ganz gewaltiger Schritt vor
wärts in der Erkenntniss des Wesens vom Diabetes ge
macht worden. So weit scheinen wir aber noch nicht zu
sein– noch gilt das «glycolytische Ferment» Lépines
nicht als sicher erwiesen, denn andere Forscher haben
bei Wiederholung der L–B'schen Versuche durchaus
nicht die gleichen Resultate zu verzeichnen gehabt, so
z. B. auch Minkowski selbst. Minkowski hält es
aber «nicht für unmöglich, wenn man seine Wirkung
nicht ins Blut, sondern in die Gewebe verlegt, wo nor
maliter die Zuckeroxydation vor sich geht». – Die
Frage nach dem Wie der Pancreas-Wirkung ist also
noch offen, – aber mit mehr Nothwendigkeit, denn je
früher, muss man jetzt dem Pancreas eine Function zu
erkennen, die für den Verbrauch des Zuckers im Körper
erforderlich ist, und muss nun zusehen, wie man die kli
nischen Beobachtungen am menschlichen Diabetes mit den
experimentellen Ergebnissen in Einklang bringen kann.
Wie bereits erwähnt, sind schon viele Jahre vor M.e
ring und Minkowski von namhaften Autoren
Pancreaserkrankungen für die Aetiologie des Diabetes
herangezogen worden. So that das auch Frerichs in
seiner auch heute noch als grundlegend hoch dastehen
den Monographie über den Diabetes mellitus vom Jahre
1884 – auch schon Senator in seiner Bearbeitung
des Diabetes in Ziemssens Handbuch Bd. XIII von 1876,– aber schärfer formuliert hat diese Anschauungen erst
Lan céraux 1877 in seinem heute schon einmal ge
nannten – «Diabète maigre ou pancréatique». Dass das
von Lancéraux gezeichnete klinische Bild für alle
Fälle stimmt, wird freilich nicht allgemein anerkannt,
aber die Existenz eines Diabetes prancreaticus ist nicht
mehr anzuzweifeln. Es haben sich in den letzten Jahren
die Diabetesfälle mit nachgewiesenen Pancreas-Erkran
kungen auffallend vermehrt Nach einer Zusammenstel
lung von Hansemann z. B. aus dem Material des
Berliner pathologischen Instituts waren dort in den
letzten zehn Jahren zur Section gekommen (angeführt bei
Minkowski im Werk von Lubarsch und Oster
tag l. c.):
Diabetes-Fälle ohne Pankreas-Erkrankung – 8.
Diabetes-Fälle ohne Angabe über das Pancreas – 6.
Diabetes-Fälle mit Pankreas-Erkrankungen – 40.
Pancreas-Erkrankungen ohne Diabetes – 19.
Und von diesen 40 Fällen mit Pancreas-Erkrankungen
wiesen 39 Granularatrophieen des Pancreas auf, der
letzte war ein complicirter Fall.» Ein ganz ähnliches
Resultat ergaben die mikroskopischen Untersuchungen von
Dieckhof (Beiträge zur patholog. Anatomie des
Pancreas, Festschrift, Leipzig, 1895), wo in allen sezir
ten Fällen (7) von Diabetes Pancreas-Veränderungen
nachzuweisen waren und zwar am häufigsten «einfache
Atrophie».

Und jüngst noch fand ich in Nr. 10 der diesjährigen
Berliner klin. Wochenschrift einen von Nonne beschrie
benen sehr interessanten und seltenen Nervenfall, bei
dem schon vorher ein circa 4 Jahre alter Diabetes mel
litus bestanden hatte, der bei der Section u. a. auch
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Pancreasveränderungen zeigte, eine macro- und microsco
pisch nachgewiesene «Pancreascirrhose» mit Atrophie der
Drüsenzellen». Nonne weist dabei auch selbst auf das
neuerdings so interessante Zusammentreffen von Diabetes
mellitus und Pancreas-Erkrankung hin.

Minkowski führt noch kurz (1. c) einen Fall von
Bull in New-York (citiert bei Saundby, Lancet II,
1890) an, wo auch beim Menschen nach Exstirpation
des Pancreas ein tödtlich verlaufener Diabetes mellitus
beobachtet wurde.

Auf Grund solcher und ähnlicher Beobachtungen wol
len schon einige Autoren jeden Diabetes mellitus auf
eine primäre Pancreas-Erkrankung zurückgeführt wissen.
Das ist aber doch schon zu weit gegangen. In Anbe
tracht des Vorkommens von Diabetes nach reinen Lä
sionen des Centralnervensystems muss man mit derarti
gen Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Es besteht auch
für die Lehre vom Pancreas-Diabetes noch die Schwie
rigkeit, dass einmal noch durchaus nicht in allen Dia
betesfällen, die zur Section kommen, Pancreas-Verände
rungen – auch bei verschärfter Aufmerksamkeit auf
diesen Punkt – nachzuweisen sind – und ferner, dass
in vielen Fällen von groben Veränderungen im Pancreas
intra vitam keinerlei Diabetes bestanden hat (bei Dieck
hoff in 19 untersuchten Fällen bei l 1 nicht). Jeder
Arzt, der mit Diabetes zu thun hat, wird wohl solche
Fälle auch aus eigener Beobachtung anführen können.
Freilich muss da zugegeben werden, dass die Einwände
der stricten Pancreas-Anhänger: beim «Fehlen von mor
phologischen Veränderungen im Pancreas können immer
noch biochemische vorliegen», und – ein Organ könne
schon krankhaft functionieren, ohne uns bei unseren bis
herigen Hilfsmitteln schon krank zu erscheinen, – nicht
ganz haltlos sind; es ist ganz gut denkbar, dass jedes
ätiologische Moment, das schliesslich zum Diabetes führt,
erst so oder so. direct oder indirect – durch Vermitte
lung des Nervensystems, das Organ resp. die Organe
trifft, welche den Zuckerumsatz im Körper besorgen,
bezw. reguliren, – und dass das Pancreas gerade solch
ein Organ im Körper ist, vielleicht das einzige, – man
kann sich, sage ich, das schon ganz gut vorstellen, aber
das auch schon zu einer Lehre erheben wollen, – ist
Zum mindesten als verfrüht zu bezeichnen.

Es ist gewiss ein glänzender Fortschritt,die Entdeckung
des Pancreas-Diabetes, es ist auch keine Frage mehr,
dass ein Theil der Diabetesfälle beim Menschen auf Er
krankung des Pancreas beruht, und es ist nicht unmög
lich, dass bei jedem Diabetesfall das Pancreas irgend
wie betheiligt ist, – aber mehr lässt sich darüber füg
lich auch nicht sagen. Hier heisst es noch, weiter for
schen,– weitere klinische und anatomische Thatsachen
sammeln und kritisch sichten. – Und die Arbeit ist
gut in Fluss gekommen, – es wird eifrig weiter ge
graben, und vielleicht ist man vom Schatz der vollen
Erkenntniss nicht mehr so weit entfernt.
Zum Schluss noch ein Paar Worte über die Glyco
surie als selbstständige Krankheit. Glycosurie
und Diabetes mellitus decken sich begreifflich nicht im
mer. Die Phloridzin-Glycosurie ist, wie wir gesehen ha
ben, kein Diabetes. Auch die rasch vorübergehenden
Glycosurieen nach der Piqüre und den ihr verwandten
experimentellen Eingriffen sind es nicht, – ebenso we
nig die manchmal klinisch zu beobachtenden Glycosurieen
nach Kopf-Verletzungen, Intoxicationen und gelegentlich
auch mal nach Infectionskrankheiten. Diese alle kom
men mit der Grundkrankheit und schwinden danach

bald wieder ganz, und man fühlt sich nicht weiter ver
anlasst, an Diabetes zu denken. Aber es begegnen e

i!

nem in der Praxis auch Glycosurieen, die nichts mit
dergl. Verletzungen, Infectionen zu thun haben, die
auch kommen und gehen und wieder kommen und wie

der gehen – und die ganz zufälligerweise an sonst
nicht auf Diabetes verdächtigen Patienten entdeckt wer
den“ Da fragt es sich: sind e

s

auch solche «passagère»,

«intermittierende» – im Grunde also harmlose – Gly
cosurieen, oder ist das schon Diabetes? Die Frage ist
klinisch wichtig und von practischer Bedeutung, denn
nach der Antwort sind Prognose und Therapie im gege
benen Falle zu bemessen. Prof. F. A. Hoffmann, der
hochgeschätzte Lehrer vieler von uns Dorpatensern,
spricht in seinem «Lehrbuch der Constitutionskrankhei
ten» (Stuttgart, Enke, 1893) noch auffallend viel von
Glycosurie als selbstständiger Krankheitsform, – aller
dings mit einem gewissen Respect vor vielleicht doch
schon bestehendem Diabetes.

Da spricht e
r

von «alimentären Glycosurieen» nach
Champagner- und Biergenuss, «welche der Arzt bei
sonst Gesunden finden und dadurch überrascht werden
kann», – führt als besondere Gruppe die «constitutio
nellen Glycosurieen» an, die sich gerne zu «Gicht und
Fettleibigkeit» gesellen, aber für die Gesundheit ganz
bedeutungslos erscheinen». In den anderen neuerenWer
ken, die ich gelesen habe, ist mir das nicht so aufge
fallen. Ich glaube nicht. dass Prof. Hoffmanns Auffas
sung heutzutage noch ganz zurecht bestehen kann. Die
Diabetesstudien haben ja ergeben, dass gesunde Menschen
Traubenzucker bis zu 150 gramm als einmalige Zufuhr
sehr gut vertragen, – Rohrzucker gar bis 200 gramm.
Nach 1500 bei einigen erst mit 1800 beginnt die wali
mentäre Glycosurie». Solche Fütterungsversuche hat
Prof. Moritz in München (cf. Verhandlg. d. Congr. f.

innere Med. Bd. X) mit ganz gesunden Studenten ange
stellt. Er hat sie 100 bis 150 u. 180 gramm Trauben
zucker pur oder in Form von Champagner, anderen süs
sen Weinen u. süssen Früchten nehmen lassen, es hat
sich gezeigt, dass erst von 1500 an Zucker in den Urin
übertrat und einen Gehalt von “,2–*/4 "/o erreichte.
Nun – 150–1800 Traubenzucker in einer Sitzung,
das entspricht schon einer ganz beträchtlichen Menge
Champagner oder gar Bier und anderen zuckerhaltigen
Stoffen, wie sie unter gewöhnlichen Lebens- u

.

Genuss
verhältnissen doch wohl nur ganz ausnahmsweise vor
kommt.

Diese Glycosorieen sind aber auch die einzige Form
echter «alimentärer Glycosurie», – die einzigen «passa
geren», «intermittierenden», die keine weitere patholo
gische Bedeutung haben. Man sieht, sie können nicht
gerade häufig vorkommen. Von der physiologischen
Lehre, dass jeder Mensch, auch der gesundeste, immer
Zucker in Spuren mit seinem Urin ausscheidet, können
wir hier ganz abstrahieren. Diese minimalen Zucker
mengen können wir mit unseren gewöhnlichen Unter
suchungsmethoden nicht nachweisen, –wir sprechen erst
von Glycosurie bei einem Zuckergehalt des Urins von
0,2–0,1 %, was eben der Leistungsfähigkeit unserer
Zucker-Reagentien entspricht. Hat also jemand schon
nach den gewöhnlich üblichen Quantitäten Champagner
oder anderen süssen Weinen oder nach süssen Früchten,

zuckerhaltigen Speisen etc. 0,2 % Zucker im Urin, so

ist er, meiner Meinung nach schon auf Diabetes ver
dächtig, – und ist es nun gar ein Fettleibiger oder ein
Gichtischer oder entstammt auch nur einem gichtischen
Geschlechte, so ist er schon ein beginnender Diabetiker,
und der Zuckergehalt seines Urins ist nicht mehr «so
ganz bedeutungslos» für seine Gesundheit, wie Prof.
Hoffmann das noch hinstellt, – der hat schon auf seine
Diät. Acht zu geben. Nach v

.

No orden (nach einer
mündlichen Mittheilung) kann man an Fettleibigen mit
1000 Traubenzucker eine Probe anstellen, – vertragen
sie sie nicht, so ist schon Diabetes im Anzuge. So con
sultirt mich seit 4 Jahren nach längeren Pausen immer
wieder ein mal ein sehr wohl aussehender und noch sehr
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elastischer Herr von 60 Jahren. Er selbst hält sich
für einen Neurastheniker. – das sei ihm auch von sei
nen ärztlichen Freunden, derer er etliche habe, mehr
fach bestätigt worden. Ich selbst habe ihn in den ers
ten zwei Jahren mehr für einen Arthritiker gehalten,
habe aber jedes Mal seinen Urin auf Zucker untersucht
u. keinen darin gefunden. Da, im Frühjahr 1894, ist
Patient wieder mal bei mir u. ich finde dieses Mal Zu
cker in seinem Urin,– sonst aber keinerlei Verschlech
terung gegen früher. Nachdem ich mich nun mit Hilfe
verschiedener Untersuchungsmethoden davon überzeugt
hatte, dass der Urin wirklich Zucker und keinen ande
ren reducirenden Stoff enthielt, veranlasste ich Patien
ten, seinen Urin noch in einem chemischen Laborato
rium untersuchen zu lassen. Meiner Schätzung nach
enthielt der Urin c. */2 % Zucker. Und nun spielt
sich schon seit zwei Jahren ein merkwürdiger Widerspruch
zwischen meinen Untersuchungen des Urins und denen
der zwei analytischen Laboratorien ab, an die sich Pa
tient von Zeit zu Zeit wendet. Jedes Mal, wenn er
mir seinen Urin liefert (in meiner Gegenwart), finde
ich Zucker darin, und jedes Mal, wenn er ihn ander
wärts untersuchen lässt, erweist der Urin sich zucker
frei. Ja, es ist schon vorgekommen, dass Patient an ein
und demselben Vormittage erst bei mir zuckerhaltigen
und dann im Laboratorium zuckerfreien Urin gelassen
hat. Eine Täuschung seinerseits ist ganz ausgeschlossen,
und ein Irrthum unsrerseits desgleichen, denn wir
Untersucher haben, jeder an der Urinprobe des anderen,
uns davon überzeugt, dass wir richtig untersucht und
richtig bald nichts bald etwas darin gefunden haben.
Vom letzten Halbjahr übrigens ist auch in einem Labo
ratoriums-Protokoll für den Nachturin ein Zuckergehalt
von 0,2 %o notiert worden. Im Februar dieses Jahres
hat sich das alte Spiel aufs Neue wiederholt: im Labo
ratorium der Urin zuckerfrei, bei mir (c. 14 Tage spä
ter) zuckerhaltig. – Patient hat also intermittierende
Glycosurie. Ich halte ihn für einen Diabetiker leichten
Grades und rathe ihm eine gewisse Zurückhaltung im
Genuss zuckerhaltiger Stoffe, hier speciell des echten
bayrischen Bieres, an. Er hört aber von anderer Seite,
darunter auch ärztlicher «dass das Bischen Zucker»
nichts zu bedeuten habe, dass das mit seiner Neuras
thenie zusammenhänge und gar keine Zuckerkrankheit
sei und desgl. m., und da er stets geneigt war, seine
Gesundheit zu überschätzen, lebt er genau so fort, wie
vorher. Der fortschreitende Diabetes wird aber ihn und
seine Freunde schon zur Einsicht zwingen. – In einem
anderen Falle, wo Patient als schwer geplagter Neu
rastheniker von einem Arzt zum anderen ging, entdeckte
ich auch Zucker im Urin. Bevor ich aber dazu kam,
mit ihm ein antidiabetisches diaetetisches Regime zu be
ginnen, erkrankte er an einem leichten Typhus und ver
lor seine Glycosurie. Erst längere Zeit später kehrte
sie wieder und zeigte auch einen intermittierenden Cha
rakter. – Auch hier handelt es sich gewiss schon um
einen Diabetes und nicht um eine harmlose intermitti
rende Glycosurie – Ich meine also, dass man mit der
Diagnose: «alimentäre Glycosurie», «constitutionelle, in
termittierende Glycosurie» sehr zurückhaltend sein muss,
namentlich, – wenn es sich dabei noch um Fettleibige,
Gichtische und Nervöse handelt: da ist die Glycosurie
wohl meist schon ein Zeichen sich entwickelnden Dia
betes, und dieser ist in keinem Falle ganz bedeutungs
los für die Gesundheit.

Referate,

B. Na u nYn: Ueber Ileus, (Mittheilungen aus den Grenz
gebieten der Medicin und Chirurgie. l Band, I Heft)
Den Ausführungen desAutors liegt in erster Linie das Be
strebenzu Grunde. für die Indicationsstellung zur Operation

beim Ileus möglichst präcise und praktisch brauchbare Re
geln zu finden. Die Resultate, zu denen er kommt, sind kurz
zusammengefasst,folgende: Die Laparotomie beim Ilens giebt
im allgemeinen ein viel besseres Resultat amersten oderzwei
ten Tage (75 Procent Heilungen). Die Heilmngsziffer fällt mit
mit dem dritten Tage auf nngefähr die Hälfte. Nach dem
dritten Tage ist durch die Statistik eineweitere Verschlechte
rung der Prognose der Operation nicht mehr nachzuweisen.
Alle die Fälle von Ilens, in welchen eine Inguinal, –Crural–
oder Umbilicalhernie besteht oder bestanden hat, von Bruch
einklemmungen selbstverständlich abgesehen, gehören auch
dann, wenn Verdacht auf Einklemmung ausgeschlossenscheint,
von vorneherein demChirurgen, weil hier die Operation er
fahrungsgemäss ein überaus günstiges Resultat ergiebt. näm
lich 72 Procent Heilungen. Die Fälle primärer Peritonitis
mit Ileus scheidet N. aus der Diskussion aus. Die Diagnose
ist fast immer möglich (Anamnese. Körpertemperatur, Art
des Erbrechens): lantet sie auf nrimäre Peritonitis, so soll die
Indikation zur Operation mit Rücksicht auf die Peritonitis,
nicht mit Rücksicht auf den Ileus gestellt werden. Falls eine
chronische Darmenge (Nenbildungen, Narben, chronische Pe
ritonitis) die Ursache des Ilens ist, so lässt sich dieses meist
feststellen; in diesem Falle liegt gewöhnlich kein Grund vor,
die Operation zu beeilen. Die topographisch anatomische Lo
kalisation der Lage der Undnrchgängigkeit gelingt nur selten;
sie zeigt demOperatenr direkt, wo er das Hinderniss zu su
chen hat und ist deshalbhöchstwichtig (Wahl, S c h l an ge).
Die Diagnose des Sitzes der Undurchgängigkeit in Darme
gelingt mit einiger Sicherheit nur dann, wenn sie im Duode
num (oder oberen Jejanum) oder im S romanum oder Colon
descendenssitzt. In vielen Fällen der Diagnosezugängig und
äusserst wichtig ist das Bestehen von Strangulation («die
fixirte geblähte Darmschlinge (Wa h l), die Peristaltik in
der fixierten Schlinge (Schlange), der hämorhagisch-se
röse Ergnss in die Bauchhöhle (Gangolph e),ausserdem der
heftige, fixirte Schmerz und der schnellauftretende Kollaps
sprechen für Strangulation). Sie verlangt im allgemeinen, mit
Ausnahme des Volvulus des S romannm, und auch da, wo
eine weitere genauere Diagnose nicht gelingt, die sofortige
Operation.
Eine sichere Specialdiagnose im Sinne der dem Ilens zu
Grunde liegenden Darmerkrankung gestatten: 1) Der Ilens
durch Fremdkörper resp. Gallensteine. Hier liegen die Dinge
noch so, dass die Operation nur unter ganz besonderenUm
ständen angezeigt erscheint. 2) Der Volvulus desS romanum.
Bei ihm verhalte mansich individualisierend,jedenfalls übereilte
man die Operation nicht, sofern der Ilens in seiner Gestaltung
keine besondere Bösartigkeit zeigt. 3) Die Intussusception–
sie gehört nach einmal gestellter Diagnose dem Chirurgen,
denn ausser durch die früh eintretende spontane Reposition
ist Heilung nur durch Laparotomie zu hoffen.
In Bezug auf die Ileustherapie (abgesehen von der opera
tiven) stellt N. noch folgende Regeln auf: Innere Abführ
mittel sind zu vermeiden. An ihre Stelle treten grosseWasser
eingiessungen (Trichterapparat), oder Oelklystiere (200–500
ccm). oder höchstens, solange noch kein Kothbrechen besteht,
abführende Klystiere (Sennainfus, Glycerin). Opiate sind nur
in kleinen Dosen anzuwenden, weil die Resorption bei Ileus
unsicher ist. Ausspülungen des Magens sind überall vorzu
nehmen,wo Kotherbrechen statt hat, oder wenn der Magen
sonst überfüllt ist. Vor reichlicher Einnahme von Speisen und
Getränken ist zu warnen; dem Durst kann oft durch kleine
Warmwasserklystiere abgeholfen werden. Die Punktion der
geblähten Darmschlingen hält N. für gewagt und empfiehlt
sie nicht. Weyert.
Prof. Sah li: Ueber die Therapie des Tetanus u. über
den Werth u. die Grenzen der Serumtherapie
Mittheilungen aus Kliniken und medic. Instituten der
Schweiz. III Reihe, Heft 6.
Den anderen Infectionskrankheiten gegenüber nimmt der
Tetanus insofern eine eigenthümliche Stellung ein, als bei ihm
mehr die chemischeVergiftung das Bild beherrscht, als dabei
trotz schwerster Erscheinungen die Infection schon ganz ab
gelaufen sein kann und als die Incubationsperiodeeine längere
ist. Aus diesen Eigenthümligkeiten ergeben sich für eine ra
tionelle Therapie wichtige Anhaltspunkte.
Die causale Indication erfordert eine energische locale Be
handlung der Eingangspforte desGiftes. Selbst bei denschwer
sten Tetannsfällen bleibt die Infection stets eine locale; es
ist also erste Pflicht, die Giftquelle zu verstopfen. Bei kleinen
und oberflächlichen Wunden wird mit demThermokauter ge
brannt, eventuell amputiert,bei ausgedehntenund gequetsch
ten Verletzungen, besonders am Kopfe und Rumpfe, mit Jod
tinctur oder 1–2%-iger Jodtrichloridlösung ausgepinselt und
ausserdemkauterisiert. Das Sublimat ist für Tetanuswunden
kein genügendes Desinficiens. Jede, auch die kleinste Ver
letzung ist verdächtig. namentlich schon verschorfte Stellen' als Giftquelle wirken und sind sorgfältig zu beAIN(161Il,
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Die Allgemeinbehandlung, die Bekämpfung der chemischen
Tetanusvergiftung, hat erstens für die Elimination des Giftes
aus dem Körper durch reichliche Flüssigkeitszufuhr und da
durch gesteigerte Diurese und Diaphorese zu sorgen; genügt
die Aufnahme per os nicht, so sind intravenöse Injectionen
oder Klysmata zu machen.Zu Versuchen ist ferner das Dia
retin. Die zweite Aufgabe besteht in derUnschädlichmachung
des Giftes im Innern des Körpers. Hierbei sind zudenphysio
logischen Gegengiften zu rechnen die die Reflexerregbarkeit
herabsetzenden Arzneimittel, unter denen hauptsächlich in
Betracht kommen Chloral, Sulfonal, Morphium, Bromkalium:
bei ihrer Anwendung ist sehr zu achten auf die indviduali
sirende Dosierung und auf den Wechsel der Mittel. Als che
mische Gegengifte sind die Salolpräparate und das Tetanus
heilserum zu gebrauchen.
An 3 ausführlich wiedergegebenenund in beigefügten Cur
ven graphisch leichtübersehbaren Krankengeschichten wird
die Therapie und der Verlauf unter derselben illustrirt. Alle
3 Fälle wurden geheilt, 2 ohne, 1 mit Serum. Letzterer ge
meinsam mit Prof. Tavel behandelte Fall verlief, obschoner
anfangs ebenso schwer schien wie die beiden anderen, viel
leichter und kürzer, als jene.
Sahli neigt zur Ansicht, «dassdas tetanischeGift dadurch
wirkt, dass die Ganglienzellen unter seinem Einfluss allmälig
erkranken, resp. dass sich Veränderungen ihrer Erregbarkeit,
sei es mit oder ohne anatomisches Substrat ausbilden, die
schliesslich eine ganz selbständige Bedeutung erlangen und
unabhängig von der Abwesenheit desTetanusgiftes fortdauern
können.» Das Heilserum zerstört zwar das Tetanusgift selbst,
und zwar wahrscheinlich auch nicht direct, sondern bloss
unter Mitwirkung der Gewebezellen, hat aber auf denfunctio
nellen und vielleicht auch anatomischen Schaden, den das
Gift zur Zeit, wo das Mittel angewendet wird, schon ange
richtet hat, keine Wirkung. "Dies gilt nicht nur für die Se
rumtherapie desTetanus, sondern auch der anderen Infections
krankheiten, speciell der Diphtherie. Bei letzterer sind ihre
Erfolge zwar augenfälliger, doch sichert sie ebensowenigvor
diphtheritischenF" und'' Lähmungen. Es handelt sich eben bei Diphtherie vorzugsweise um
Serumprophylaxe, bei Tetanus um Serumtherapie. Wesent
lich günstiger würden sich die Resultate beimTetanus gestal
ten, wenn man die Tetanusinfection nicht erst an den Kräum
pfen, sondern schon angewissen Merkmalen derWundinfection
diagnosticiren könnte.
Die Serumtherapie ist eine vielversprechende und wichtige
therapeutische Neuerung, macht jedoch die alten wohlerpro
bten und rationell begründeten Methoden durchaus nicht
überflüssig, kann insbesondere beim Tetanus die Narkotica
nicht ersetzen, und wird nur in der Combination mit jenen
die besten Erfolge erzielen. Mic h e l so n.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Da es zuweilen sich ereignet, dass man während der
Operation in Zweifel geräth über den weiter einzuschlagen
denGang, und zwar aus Unkenntniss der histologischen Be
schaffenheit der vorliegenden Geschwülste, Gewebe etc., so
macht L. v. Ditte l jun. den Vorschlag eine hist o l og i
sche U nt er su c h u ng während der Operation
auszuführen. In vielen Fällen wird es möglich sein mittelst
desGefriermicrotons sofort Schnitte durch Stückchen, die
exstirpirten Gebilden entnommen oder durch Probeexcision
gewonnen sind, anzufertigen. Dies und die darauf folgende
Färbung wird einem Geübten nicht mehr Zeit nehmen,als
circa fünf Minuten, die in so manchemFalle nicht umsonst
auf Kosten der Narcose verwandt sein werden.

(Wien klin.Wochensch. N
ö
.

9. 1896).

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
601.Sitzung am 6

. Februar 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.

1
)

Herr v
. Peter sein demonstriert den Arm eines früher

vorgestellten Pat. mit g um mösler Lu es in Wachsnach
bildung und eben solche Modelle von Lues des Schädels.

1
)

Herr Moritz: Ueber Cysticercen im Gehirn (Der Vor
trag wird in der St. Petersburger Med. Wochenschrift ver
öffentlichtwerden)

602. Sitzung am 20. Februar 1896.
Vorsitzender: Herr Tiling; Secretär: W. Beckmann.

1
)

Herr Kallmeyer demonstrirt zwei pathologisch-ana
tomischePräparate, Nebenbefundebei Sectionen:

a
)

Ein Cys to fibroma u te ri, dasselbe stammt von ei

ner 56jährigen Patientin, welche unter den Erscheinungen
einer lnfluenza bei bestehender chronischer Nephritis und
Marasmus in das Obuchowhospital aufgenommenworden war
und nachdrei Tagen an Uraemie starb. Ausserdemwar noch
am erstenTage ein grosser Tumor im Abdomen festgestellt
Worden,welcher offenbar von den Ovarien oder von Uterus

ausging. Ascites und Oedem der Bauchdecken gestatteten
auch den hinzugezogenen gynaekologischen Collegen nicht
eine genauere Diagnose zu stellen. Die Kranke gab an, den
Tumor vor 3 Jahren zuerst bemerkt zu haben, doch soll er
ihr keinerlei Beschwerdengemacht haben. Die Section ergab
ausser einer chronischen Nephritis mit ihren Folgezuständen
noch ein Fibromyoma subserosumcum rammollitione. In situ
präsentierte sich der an verschiedenenStellen mit dem Darm
verbackeneTumor als ein fast kugelförmiger Körper von der
Grösse eines Mannskopfes, welcher fluctuierte, eine platte,
grauweisse glänzende Oberfläche hatte und höckerig war,
besonders in seinen dem Uterus anliegenden Theilen. Der
Tumor ist mit dem Uterus fest verwachsen. Tuben und Ova
rien sind etwas atrophisch, erstere ausserdemauch dilatirt.
Beim Aufschneiden der Geschwulst erwies sich in ihr eine
colossale Höhle, welche mit c. 2 Liter einer dicken, geruchlo
sen Flüssigkeit gefüllt war, die durch Farbe und Consistenz
sehr an Erbsenpuree erinnerte. Die Geschwulstwände sind
starr, collabiren nicht, sind von geschichteter Structur und
ungleicher Dicke : an den dünneren Stellen 1 ctm. dick, an
den dickeren, dem Uterus näherliegenden Stellen bis 2 ctm.
Die Wände sind in ihren äusseren Theilen sehr starr, in
ihren inneren und näher zumCentrum gelegenenweicher und
von seröser Flüssigkeit durchtränkt. Die innere Oberfläche
der Geschwulstwand, die bald glatt, bald uneben ist, trägt
vielfach Stücke zerstörten Gewebes und Fibringerinnsel. –
Der Uterus atrophisch, aber das Corpus und Collum bedeutend

in die Länge gezogen. Der vordere Theil des Corpus uteri
geht ohne Stiel direct in die Geschwulstmasseüber. Ein Ab
trennen derGeschwulst vom uterus gelingt nicht. Die micros
kopische Untersuchung ergiebt, dass die Geschwulstwand
grösstentheils aus derbem,zum Theil schon verkalkten Binde
gewebebesteht, dazwischen aber Inseln atrophischen Muskel
gewebes.

b
) Eine Kropfgeschwulst von aussergewöh nli c h e r Grösse.

Dieselbe stammt von einer 57-jährigen Patientin aus dem
Tichwin'schen Kreise des Nowgorod'schen Gouvernements.
Patientin war nach ihren Angaben c. 18 Stunden vor ihrer
Aufnahme in das Hospital mit heftigen Durchfällen erkrankt
und starb 4 Stunden nachher, trotz mannigfachster Massre
geln, unter den Erscheinungen einer Dysenterie. Die Obduc
tion ergab: Gastritis chron; Enteritis acuta follicularis hae
norrhagica, Colitis haemorrhagica dys ent, er i ca.– Der Kropf, eine Struma par e n c h y m a to s a c o l loi

d es et osse a, von der Grösse zweier guter Mannsfäuste,
von derberConsistenz, ohne Pulsation, mit darüber frei beweg
licher Haut, bestand bei der Patientin seit Jahr und Tag
und hatte sie nie molestirt. Sein Gewicht beträgt 750 gramn.
Halsweite an der Leiche: maximale 50 ctm, auf der Höhe des
Zungenbeines42 ctm.– Trachea und Oesophagus vollständig
intact. (Autoreferat).
Herr Tiling weist darauf hin, dass in Petersburg Kröpfe
nicht häufig vorkommen. Bei der Behandlung hat die von

B r uns empfohlene Thyreoidinfütterung Erfolge zu ver
zeichnen bei den diffusen, parenchymatösen Kröpfen junger
Leute. Neuerdings benutzt T. das von Poehl hergestellte
Präparat 3mal täglich à0,3, dasselbeist geruchlos und wird

6 Tage lang gegeben, wonach pausiertwird. Bei den knoten

"en (adenomatösen)Kröpfen ist diese Behandlung ohneErfolg.
Herr Kroug hat von der Thyreoidinbehandlung bei Mor
bus Basedowii keine Besserung, wohl aberZunahme der Herz
symptomegesehen. Das neueste Präparat ist das Thyrejodin
von Baum an n.
Herr Westphalen erinnert an die Metastasenbildung
bei Kröpfen und führt kurz einen Fall an, in demSarcom
knoten im Schädel und im Femur auftraten. Metastasenbil
dungen bei Kröpfen treten mit Vorliebe in den Knochen auf
und tragen den Character von Thyreoideagewebe auch mit
colloidem Inhalt.
Herr Masing weist auf die guten Resultate hin die man
bei äusserlicher Behandlung der weichen diffusen Kröpfe
mit spirituosen Jodlösungen erzielt.
Herr Tiling erwähnt, das König das IK innerlich,
und auch Jodtinctur innerlich zu2–3Tropfen in Wasser em
pfiehlt. Bei langem Gebrauch soll aber das IK zu plötzlicher
Kachexie führen.

2
)

Herr G er man n berichtet über Augen affection ein
zur Zeit der V a cc in a tion. Im ganzen hat G. 3 Fälle
gesehen unter etwa 12–15000 Augenkranken. Es handelte
sich um Kinder bei denen e

s

zur Schwellung der Lider uud
Geschwürsbildung auf denselben kam. Die Geschwüre haben
einen grauen Belag. Die Prognose ist gut, doch können Ent
stellungen zurückbleiben. Es handelt sich offenbar um Ueber
tragung des Vaccinegiftes aufs Auge, wahrscheinlich mit den
Händchen. Die Impfpforten sind leichte Ritzen der Lider,
die Ausführungsgänge der Meibohm'schen Drüsen oder ein
nicht intacter Lidrand infolge von Blepharitis,
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Herr Schmitz erinnert daran, dass es nöthig ist bei älte
ren Kindern den geimpften Ahm zu verbinden, damit der
Impfstoff nicht ins Auge übertragen werden könne.' Blessig: im Jahre 1891berichteteO.Schirmer
in der Heidelberger Ophthalmolog. Gesellschaft über eine
Reihe derartiger Fälle, die er in Königsberg zu beobachten
Gelegenheit hatte. Die Fälle betrafen sämmtlichErwachsene, die sich an frisch geimpften Kindern infi
cirt hatten. Einigemal war die Hornhaut mitbetheiligt (tiefe
Infiltrate). Die recht spärliche Casuistik der in Rede stehen
den Affection findet sich zusammengestellt bei Knies (Be
ziehungen des Sehorgans und seiner Erkrankungen zu den
übrigen Krankheiten etc.) und bei Natanson (TIa3HEIM60
Ik3HH BT, nixT,CBH8HCH, 06IIIHM18a601hBaHiHMMOprahH3Ma.
C-IIeTep6. 1895). Die Erscheinungen, welche durch die Wac
cinepusteln am Auge hervorgerufen werden, sind immer sehr
stürmisch (hochgradige Lidschwellung etc.) es bildet sich am
Lidrande ein Geschwür, das einemUlcus molle oder auch ei
nem diphtheritischen sehr ähnlich werden kann. Die mögli
chen Complicationen von Seiten der Hornhaut mahnen zu
sorgsamer Prophylaxe.

M ittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga

Sitzung am 20. December 1895.
1) Dr. Paul Klemm demonstriert ein durch Exarticul.
fem. gewonnenes Präparat des oberen Drittheils des Ober
schenkels mit central gelegenemSarkom.
2) Dr. Schabert demonstriert eine von Dr. Fr. Berg
durch Nephrectomie entfernte tuberculöse Niere.
3) Discussion über den Vortrag Pr. G. Engel
mamns: Moderne Principien derGonorrhoebehandlung.
Dr. Miram: Er betont die Nothwendigkeit der microsco
pischen Untersuchung. Er erinnert sich der Krankengeschichte
eines Mannes, der vor 15 Jahren eine Gonorrhoe durchge
macht hatte. Er bekam darauf eine Balanitis, an die sich Ge
lenkschmerzen schlossen. Die Untersuchung auf Gonorrhoe
war negativ. Redner glaubt, dass die Balanitis zu einer In
fection der Harnröhre geführt hatte, an die sich die rheuma
tischen Beschwerden schlossen.
Dr. H a c h hält den microscopischen Nachweis der Gono
coccen nicht für genügend, er fordert zur Sicherung der Dia
gnose die Anlegung von Culturen.
Dr. K. r an n hals schliesst sich dem an; seit Wertheim
den ersten Schritt gethan, ist der Nachweis der Microben
durch die Cultur nicht schwer. Man benutzt Menschenblutse
rum, Placentarblutserum, ferner Kibitzeier und sterilisierten
Alb-hältigen Harn mit Agar vermischt. Nach dem4-ten Jahre
findet man bei Gonorrhoikern selten Coccen, doch ist dasCul
turverfahren selten herangezogen worden.
Dr. H.Berg II. Esgenügt nicht die Tripperfäden allein zu
microscopiren, will man die Diagnose sicher stellen, so muss
vor Allem der Expressionsharn untersucht werden, in dem
sich die Fürbringer'schen Häckchen finden, die genau
microscopirt werden müssen.
Dr. H a c h richtet an die Collegen die Bitte bei Ertheilung
des Eheconsenses an Gonorrhoiker möglichst vorsichtig zu
sein. Er hält dafür, dass bei weitem der grösste Theil der
Erkrankungen des weiblichen Genitaltractus in einer invete
rirten Gonorrhoe des Ehemannes seinen Grund habe.Er hat
zahlreiche Beispiele dafür in seiner Praxis.
Dr. Pau l K. l em m weist auf die Schwierigkeiten in der
Behandlung Tripperkranker hin, die sich nur zu oft denVor
schlägen einer rationellen Therapie völlig unzugänglich zei
gen, sodass den Arzt nicht immer die Schuld trifft, falls die
Gonorrhoe den Ehemann in die Ehe begleitet.
Dr. Helm sing. Von grössten Interesse sind die Tripper
metastasen. Dass solche vorkommen, dafür spricht der Nach
weis der Microben im Kniegelenkseiter. Sehr wichtig wäre
der Nachweis derselben im Blute, der bis jetzt noch nicht
gelungen ist, nur einmal hat Wertheim in den Capillaren
eines Stückes Blasenschleimhaut Gonococcen gefunden. Auch
bei Endocarditis sind local Coccengefunden worden. Helm
sing ist gleich H.ach der Ansicht, dass der microscopische
Nachweis allein nicht genüge, derselbemuss durch dasCultur
verfahren vervollständigt werden.
Dr. Engelmann schliesst sich dem Aufruf. Dr. Hach's
an; in vielen Fällen ist eben doch die Untersuchung nicht
sorgfältig genug angestellt worden. Er hält für die meisten
Fälle die mikroskopische allein für ausreichend. Man muss
durch Injection stärkerer Lösungen die Harnröhrenschleim
haut in einen erhöhten Reizzustand versetzen und dann
untersuchen,

Dr. Krann hals. Bei Einholung des Eheconsenses soll
stets die von Engelmann erwähnte Methode der Reizung

ausgeführt werden, da der Nachweis der Coccen im Harn,
ebensowie n Exsudaten sehr schwierig ist.
Dr. Mir am wendet sich gegen Hach, indem er hervor
hebt, dass eine zu grosse Verallgemeinerung der aetiologischen
Bedeutung der Gonorrhoe für Frauenkrankheiten nicht richtig
sei, es gebe auch andere Ursachen dafür.
Dr. Schabert: Wie stellt man die Untersuchung auf
Gonococcenam besten an? Von den Methodender Expresssion
der Reizung der Schleimhaut und des Centrifugiren’s des
Harnes, scheine ihm letztere die beste zu sein, besonders in
Verbindung mit dem Culturverfahren. Hinsichtlich der The
rapie der acuten Urethritis post. führt er an, dass in foud
royanten Fällen leichte Irrigationen gut vertragen werden
und schmerzstillend wirken.
Redner demonstrirte zum Schluss eine Collection von In
strumenten, die sich ihm bei Behandlung derGonorrhoe zweck
dienlich erwiesen haben.

Dr. Helm sing. Die mikroskopischeUntersuchung führt
leicht zu Täuschungen, da es eine Reihe von Diplococcenarten
giebt, die sich tinctoriell gleich den Gonococcen verhalten.
Dr. Engelmann bestätigt, dass bei Gonorrhoe eine Beihe
vonDiplococcenvorkommen;Farbstoffengegenüberverhalten sie
sich aber verschieden. Die Gonococcen entfärben sich nach
Gram, erstere dagegen bleiben tingirt.
Dr. Kran n hals weist auf dieUrethralblennorrhoe kleiner
Mädchen hin. Ihm ist eine Mittheilung bekannt von der
Erkrankung von 326 Mädchen im Alter von 4–16 Jahren.
Die Ansteckung war durch die Badestube erfolgt.
Dr. Rulle hält seinen angekündigten Vortrag: «Be me r
kungen über die Athnung, (Erscheint im Druck).r. med. Paul Klemm

d. Z. Secretair.

Vermischtes,

– Zum Präsidenten der Russischen Gesell
schaft zur Wahrung der Volksgesundheit ist,
an Stelle des wirklichen Geheimraths, Leibmedicus Dr. Z.de
kau er, welcher bekanntlich wegen hohenAlters von diesem
Amt zurücktrat, der Ober-Medicinalinspector der Flotte und

Leibchirurg
Geheimrath Dr. Kudrin, gewählt wor

EIl.– Es erhält sich das Gerücht, dass der bekannte Moskaner
Kliniker, Geheimrath Dr. Sacharjin, seine Lehrthätigkeit
an der Moskauer Universität in nächster Zeit aufzugeben be
absichtigt. Ein Kiewer Blatt erfährt sogar, dass zu seinem
Nachfolger bereits der Professor der therapeutischen Facul
-tätsklinik in Kiew, Dr. Tschirkow designiertsei, an dieses
Stelle wiederum Prof. St. Wassiljew aus Jurjew (Dorpat)
übergeführt werden soll.– Prof. Dr. Behring (Marburg) ist neuerdings von der
Gesellschaft der Aerzte in Wilna, der Gesellschaft der Aerzte
in Constantinopel und von der italienischen Gesellschaft für
Hygiene in Mailand zum Ehrenmitglied ernannt
worden.– Verstorben: 1) Am 30. März in Moskau der Direc
tor und Oberarzt des dortigen städtischen St. Wladimir Kin
derhospital, wirkl, Staatsrath Dr. Paul Wulff ius, im 66.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland und
hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Univer
sität erhalten, wo er von 1851bis 55 studierte. Nach Erlan
gung der Doctorwürde daselbst, wurde W. Marinearzt und
diente als solcher anfangs am Marinehospital in Kronstadt
und dann bei der Gardeequipage, bis er zum Director des hie
sigen Nicolai-Kinderhospitals ernannt wurde. Im Jahre 1876
folgte er einem Rufe als Director undOberarzt an dasgrösste
Moskauer Kinderhospital des heiligen Wladimir, in welchem
Ante er bis zu seinem Lebensendeverblieb. Wie seiner Zeit
in St. Petersburg, so nahm der Verstorbene auch in Moskau
sowohl als Arzt wie als Mensch eine hochgeachteteStellung
ein. Seit 1888bekleidete er gleichzeitig das Ehrenamt des
Präsidenten des Moskauer evangelisch-lutherischen Consisto
riums. 2) In St. Petersburg am 28. März der Oberarzt der
Kronspulverfabrik in Ochta, Dr. Alex an der Bertels,
ein Schüler der ehemaligen umedico-chirurgischenAcademie,
an welcher er i. J. 1867 den Cursus absolvierte. 3) Am 22.
März zu Königsberg Dr. Hermann Stie da, Assistenz
arzt an der chirurgischen Universitätsklinik in Tübingen,
nach einer Operation im 28. Lebensjahre. In Dorpat als Sohn
des früheren Dorpater, gegenwärtig Königsberger Professors
der Anatomie, Dr. Ludwig Stie da geboren und erzogen,
widmete er sich von 188–874 dem Studium der Medicin in
Dorpat, um dann seine Studien an der Universität Königs
berg fortzusetzen und darauf als Assistent an verschiedenen
Kliniken weiter zu arbeiten. 4) In Sserdobsk der frühere
Landschaftsarzt W. G. Ts c his how im 46. Lebensjahre an
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einem schweren Rückenmarksleiden. Er hat seine Fran
mit 6 unerzogenen Kindern ganz mittellos hinterlassen. 5) In
Paris der bekannte französische Anatom. Prof.Sappey im
Alter von 86 Jahren. Noch im 80. Lebensjahre beschäftigte
er sich mit Leichenöffnungen und war bis kurz vor seinem
Tode ein fleissiger Besucher der Sitzungen der Academie der
Wissenschaften. Am bekanntesten von seinen Werken sind
seine descriptive Anatomie und sein Atlas des Lymphgefäss
systems. -

– Vom Organisation s c omit é des VI. Congres
s es der Gesellschaft Russ is c h e r A erzte zum
An den klein an N. Pirog ow ist folgende
für denCongress, welcher vom 21. bis zum 28. April d.
J. in Kiew stattfindet, festgesetzt worden: S on n ab en d,
d. 20. April, 8 Uhr Abends.– Begrüssung der Collegen im
Saale des Kaufmanns -Clubs. S on tag, d. 21. April,
1 Uhr Mittags – erst e a llgem eine Sitzung ebenda
selbst. Abends 8 Uhr – Empfang der Congressmitglieder
seitens der Stadt im Dumasaale.

Vou Montag, d. 22. bis Sonnabend, d. 28. April
finden täglich von 9–1 und 2–5 Uhr, sowie an 3 Tagen auch
Abends von 7 Uhr ab die Sitzung ein der Section ein
statt, deren es 13giebt.
Dienstag, d. 13. u nd Sonnabend, d. 27. April,
Abends 8 Uhr– geschäftliche Sitzungen.
Sontag, d. 28. April, 1 Uhr Mittag – zweite
allgemeine Sitzung und Schluss des Congresses. Um
6Uhr Nachmittags – Subscriptionsdiner. Für Montag,
d. 29. April ist eine Ausfahrt auf dem Dnjepr in Aussicht
genommen.
Das Organisationscomité hat im Interesse der auswärtigen
Collegen, denen Kiew unbekannt ist, ein Uebereinkommen be
treffs Ermässigung der Preise mit Besitzern von Hôtels und
möbliertenZimmern getroffen und ersucht daher Diejenigen,
welche davon Gebrauch machen wollen, dem Präses desAus
kunftsbureaus Dr.W. N. S sach n owski (KieBI, IIpopkahas
23) rechtzeitig aufzugeben, von welchem Tage an und zu
welchem Preise ein Logis für sie bereit gehalten werden soll.
Der deutsche Congress für innere Medicin wurde am
8. April n. St. durch den derzeitigen Vorsitzenden Professor
Dr. Bäumler (Freiburg) eröffnet. In dieser Sitzung hielt
unter Anderen Prof. Leyden (Berlin) eine Gedächtnissrede
dem Entdecker der Schutzpockenimpfung Dr. Jenner. Die
Versammlung war von c. 350 Aerzten aus Deutschland, Oe
sterreich, Holland und der Schweiz besucht. Zum nächtsjäh
rigen Versammlungsort wurde Berlin gewählt.
um Präses der St. Petersburger städtischen Sanitätscom

mission ist der Stadtverordnete A. J. Jakowlew gewählt
worden, welcher dieses Amt auchbereits angetreten hat.– Der vor kurzem verstorbene Wiener Professor Dr.
Späth, dessen Nekrolog wir in der vorigen Nummer brach
ten, hat sein ganzes Vermögen zu Wohlthätigkeitszwecken
vermacht, darunter 400.000 Gulden demVerein zur Pflege
kranker Studierendenund 40.000Gulden zur Stiftung für arme
Studenten.– Die Sanitätsabtheilung des Russischen
•Roth ein Kreuze s», welche am 25. März unter der ober
sten Leitung des Mitgliedes der Hauptverwaltung des Russ.
«Rothen Kreuzes» General-Major N. K. Schwedow nach
Abessinien abreiste, besteht aus 61 Personen und zwar ausser
demGeneral Schwedow aus 3 Bevollmächtigten, 4 Agen
ten, 6 Aerzten, 1. Provisor, 4 Studenten der Medicin, 6 Feld
schern, 12 Barmherzigen Schwestern, 21 Sanitären (welche
als Krankenpfleger functionieren und zugleich die Schutzwa
che der Abtheilung bilden), 2Dolmetschern und 1 Geistlichen,– Die Absendung der zweiten für die verwundeten Italiener
bestimmte Sanitätsabtheilung des Russ. «Rothen Kreuzes,
unterbleibt, da die italienische Gesellschaft des Rothen Kreu

zes» die Mittheilung gemacht hat, dass bereits für ausrei
chendeärztliche Hülfeleistung bei ihren Verwundeten gesorgt
SP1.– Der reiche Kiewer Zuckerfabrikant L. Brodski hat zu
den 40.000Rbl., welche er zum Bau eines bacteriologischen
Instituts im vorigen Jahre spendete, jetzt noch 15000 Rbl.
hinzugefügt, da die erstgenannte Summe für den Bau nicht
ausreicht,
– Die hiesige Gesellschaft zur Fürsorge für Recon
valescenten und Schwächliche hat beschlossendas ihr
bereits zu Gebote stehendeCapital im Betrage von 71.800Rbl.
zur sofortigen Errichtung eines ihren Zwecken entsprechen
den Asyls zu verwenden.

Bad Salzbrunn. Angezeigt bei Erkrankungen des Hal
ses, der Luftröhre und Lungen, bei Magen-und Darmkatarrh,
bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese
(Gicht), bei Diabetes.
Bad Homburg. Wirksame Trinkkur bei Catarrh, Atonie
und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl
verstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, harn
saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gewissen
Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen
der Influenza.
Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
chronischen und acuten Rheumatismusund Gicht, Nerven- und
Rückenmarksleiden, Folgen von Lähmungen allen Art, örtliche
wie allgemeine, Ischias, Verletzungen, chronische Leiden,
der Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen
Katarrhe der Luftwege, Harnbeschwerden, Frauenkrankheiten
Erschöpfung der Kräfte etc.
Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut
armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu
lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank
heiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.
Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Constitution mit Blutarmuth und fehlerhafter Blutmischung
Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzündungen und
Exsudate, chronische Nervenleiden, besonders Neurasthenie,
Basedow'scheKrankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere
Lähmungen, chronischeEntzündungen des Rückenmarks, chro
nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung

mit Verlangsamung des Stoffwechsels,nicht selten unter gleich
zeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit, tor
pideSkrophulose, chronischer Rheumatismus,Gicht.
Bad Nauheim. Zur Behandlung kommen vorzugsweise
Krankheiten des Rückenmarkes(spec. Tabes) undder periphe
ren Nerven, Rheumatismus,Gicht, Frauenkrankheiten (beson
ders Exsudate).Scrophulose, chronische Katarrhe, und als Spe
Cialität: Herzkrankheiten resp. Kreislaufstörungen.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden,sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 16. April 1896.-- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 8. April 1896.
Tagesordnung: Dr. Jalan de la Croix: Milzabscess nach

Typhus abdominalis.

ABoNNEMENTs nimmt die Buchhandl. von Carl Ricker in St. Petersburg (Newsky Prosp. 14) entgegen.
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Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und
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St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ.Annoncen-Comptoiren angenommen.

Bahn-Station
der Strecke

Breslau - Halbstadt.

in S c h 1 e sie n.

gs- JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER "Tag

BADMllllllll
*

SaiSOndauer
vom 1. Mai

bis Anfang October.

Altberühmte, alkalische Quelle, Oberbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgslandschaft.
Gebirgsluft, grossartige

Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch, Ziegenmilch), pneumatisches Cabinet u. s. w.

Versanddes Oberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in „Bad Salzbrunn“.

Jede weitere Auskunft auch inWohnungsangelegenheiten
bereitwilligst durch die

Fürstlich Plessische Bade-Direction in „Bad Salzbrunn,
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salzbädern. Fichtennadel- und Moorbädern, Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche 55 S. E SEE S Es
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Von Pforzheim in einer Stunde, von Stuttgart in drei Stunden mit der
Eisenbahn erreichbar.

Neben den best eingerichteten Thermalbädern (vortreffl. geschultes Wärter
personal) weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder, schwed. Heilgym

nastik im neuen Prachtbau «König-Karls-Bad», Electrotherapie, Massage.
Luft- und Molkenkuren.

Herrliche Tannenwälder, Waldwege und Anlagen an der Enz, Kurorchester

von 33 Mann. Theater, Jagd auf Hoch- und Niederwild, Fischerei (Forellen).

R

Comfortable Hotels und Privatwohnungen.
Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch die

R K. Badverwaltung oder das Stadtschultheissenamt. (18) 2–1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz
GP

R
R
J

R
R
R
R
R
R
R

Wildbad H 0 t (9 ] K | U] Ill P D Wildbad(Württemberg). (Württemberg).

am Curplatz
gegenüber den Kgl. Badgebäuden und in unmittelbarer Nähe des

Kgl. Parks,

e
s 2 hydraulische Personenaufzüge. • •

Grösstes Hötel I. Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit,
sowie einer reizenden Gartenanlage über dem Enzbeit zwischend. Hôtels.

AusgezeichneteKüche und Keller, sowie
g' Bedienung.

Table d'hôte. Restaurant (18) 2–1

GP ErmässigteZimmerpreise für denMonat
Mai bis Mitte Juni u.wieder für Septemb,

G-
Dem praktischen Arzt

dringend zu empfehlen:

„EMEERPT MEDIA“' monatliche Journalauszüge ause" gesammten Fachlitteratur zum G8
auche für den praktischen Arzt.
Preis M. 4

. – Fr. 5 pro Jahr.
Verlag von Ca rI Sallmann

in Basel und Leipzig.
Probehefte stets gratis' fran00.
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| Eröffnung der Seebäder 1. Juni, derSoFTET Mai. IOGYOGY
Kolberg Kolberg Z

EB

D

war 1895“ “I verbindet gleichzeitig see- u. naturliche Soolbäder
Fremdenverkehr während der Kur- Starker Wellenschlag. Feinsandiger
Fzeit über 20.000 Eisenbahn-Sommer-| stein- und schlammfreier '
fahrkarten. Neu eingelegter Nachtzug | Warme See- und kohlensäurehaltige

- E
von und nach Berlin. Soolbäder.

-

Dampfer-Verbindung Dampf- und Moorbäder,
mit Bornholm, Kopenha- -- Inhalatorien, Heilgymna
gen,Heringdorf u. Rügen.

K 0 LB E RG stik und Massage.- - - Ausgedehnte Park- und
Telephon-Verbindung E

:| mit Berlin, Stetti d Z“:1M11 er11n, ET(1N1U1Il - ilometer lange
anderen Städten.

See- uud Solbad näle"
KO 1berg K. o I berg

hat Wasserleitung mit Hochdruck | hat eigenes Theater mit guter Oper, 1 l |
Kanalisation. Städtischer Schlachthof Militär-Kapelle EVerkaufsstellen Spielplä d L hguter Milch, Molken, sowie aller Ar- ' ältZe' ' alle. S
tenBrunnen zu Trinkkuren. 13Aerzte, ASSETUM(115UMSCI1C0180S.

a

#

3 Apotheken. Réunions, Ballgesellschaften und
Grosser Promenadensteg in See. Kinderfeste.

] Grosse Auswahl von Wohnungen zu mässsigen Preisen. |

-

BA) ELSTER:
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten – 491 Meter über dem

Meere– von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort
erfreutsich reinster Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken
Windengeschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung.
Klima gebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalische salinische Eisensäuerlinge, sich abstufend von den mil- )- destenbis zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den

- fünfzu Trinkkuren benutzten Heilquellen enthält die Moritzquelle 009 Eisen
oxydulim Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die
Königsquelleneben 0,08 Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-,
Molken-,Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich aner
kannteEisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensäure Bäder,
System.Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische
undKaltwasser-Kur, Massage.– Die Kureinrichtungen sind «in jeder Beziehung
ausgezeichnet».(Seegen, Kisch, Thilenius u. A.).

Curzeit vom 1. Mai bis 30. September.
Frequenz1895: 7460 Personen.Vom 1. bis 15. Mai und vom 1.–30. Septem
berermässigteBäderpreise, sowie vom 1. September ab halbe Curtaxe. Gutes
Eurorchesterund Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus
untConcert-,Speise-, Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch
tung.Protestantischerund katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und
Erwachsene(u. A. Lawn-Tennis). ReizendeUmgebung. (39) 2–1.

Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.----------------------------------
-WWW M ) IN

MA
Aufenthalt Whrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890.
Aeltesterund renomiertesterBadeort auf der linselRügen. Herrliche Buchen
waldungen– geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
"g mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindungmit Kopenhagen.
Eisenbahn-,Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft
Brüheitbereitwiami -' Wer die Badeverwaltung. Z

\"

a=TT #

N
Aerztliche Kurpension

Saison vom 20. Mai bis 31. August.
Nähere Auskünfte durch die Badecommission. (21)4 9 ORDERNEY"www.svvvvvv - Auskunft durchVPV-VPV-V-B-Vorppy"

Sanitätsrath Dr. Kruse, Dr. Menke,

W.

W

z
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Saison

1.Mai-1.0ct, Bad Nauhei III
bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a/M.

SchöneLage amTaunus, erfrischende,reine Luft. Ausgezeichnetdurch die Reichhal
tigkeit seiner naturwarmen Badestrudel (30–34° C.), ermöglicht mehr, als irgend
ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigstenBäderformenvon ein
fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden kohlensäurereichen Thermal
soolbädern, die in jeder Concentration undWärme gegebenwerden können. Ein
zig in ihrer Art, sind die naturwarmen,ungemein kohlensäurereichenSprudelstrombäder.
Sonstige Kurmittel: zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle, Milch
und Molkenkur, elektrische Bäder, Douchebäder, Gradierwerke, Inhalations
salon, Institute für schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mecha
nisches Zander-lnstitut, Traubenkur, Terrainkur etc.
Unterhaltungen: grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und

Conversationssälen;Lesezimmermit ca. 200 Zeitungen; 36 Musiker starke Kurkapelle,
Theater, Künstler-Concerte,Jagd, Fischerei,Gondelfahrten auf dem See, Lawn-Tennis
etc. In nächster Nähe ausgedehnteWaldungen mit zahlreichen neu angelegtenWegen.

Die Stadt ist jetzt vollständig kanalisiertund mit Klärbeckenanlageversehen. Ein neues
Wasserwerk liefert gesundesTrinkwasser in alle Häuser (Wasserspülung). Kurhaus,
Anlagen und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft
ertheilt gerne:
(30)2–1

Frequenz

14136

Der Vorstand des Kur- und Verschönerungsvereins:August Wagner.

- - … Dr. C. Dappers Sanatorium
Kissingen Neues Kurhaus

| Für Magen- und Darmkrankheiten. Fettsucht (EntfettungskurenunterStoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie (Mast

kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte. (17) 18–2.

Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL.
St. Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.

VerbandMittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther.
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, daru
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desiuf cirung

der Zimmer.

Instrumente: für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. S. w. Arzenei und Feld
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
Guttapercha u. Hornkämme,
Zubehör für Massage.

- General-Agentur für:
-- Kindermehl und condensierteMilch von Nestle in Vevey.
Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm.

Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis. (4) 8–3.

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | |
H amburg. (2) 12–1

- - - -
e» S 5 „, E
ED - E - -e- S. "E: 3 JP
"ET - - - g
Q-- 4S

N
-- C

TS E F-- E 3
= = S F .- E S- SS- - - 7 S 3
C-> - -> S 5, S.-- -- SES- S 3
2 Ed - ST. zEEE = = E 85 CE F - So I - 3 E
RS SA I - E = -5 S 3- „.. SE 2 ZEro"E, E. - C-D S. ETL) => 9 E = "E »E«S

= =* SIE ES - "
S .SE = 5 E S* S 3Z =>“ - E = -- „g S.Ç-- EA *== - -
S>--- -- &E E5- F - - dh- - - -- -

N- - S 2
Q--> - - - -

-- .- - "EQ- -0-- ---- - C

es E E E
-- EF
= = = S

Pädagogium Thale a. Harz,
unter dem Protectorat Sr. Hoheit des
„Prinzen Eduard v. Anhalt.

Lehr- nnd Erziehungsanstalt für deutsche
nnd ausländ. Knaben. Gesunder Aufent
halt, gute Pflege. Individuell. u. energisch.
Unterricht. BesteEmpfehlung. Prospecte.
(13)6–3. Dr. Lohmann.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Pauline Gebhardt. Bac.Ocrp. B. npoen.
A. 5, RB. 18.

Sophie Jordan, B. O., 10. unn. . 11,
KB. 9.

Marie Winkler, yr.Conanomamep.n Ilan
Te4effiMohckoiya. A,4, kB. 11.

Frau Duhtzmann, Meunigos, nepeyor.
A. 9, Rn. 9.

Bepra Peopoena IIahoma, Taepuseckan
YunnaA.7, RB. 6.

Ombra CBibTIosa, Cepriesckan, M.Ns17
RBapt.19.

Schwester Elise Tennison, Harouaes
cka- YA., A. 11, Re.17.

FrauGülzen, W. O., 17.Linie, Haus N
r. 16,

Qu. 10.

A. A. IIIykaha,
kB. 6.

Frau Amalie Schulze, bohranka N
s 137,

KB. 119.

Marie Mohl, B
.
O
.
1
.
1
. 44, Rn. 3
.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxszweck. A
.

14,
KB. 15.

Frau Marie Kubern,
KB. 19.

Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckanya.
Mout 22/14, kB.25.

IIosaperoi nep. z. 17,

Moika JNG84,

Wloge.meas.Cu6. 8 Anpan 1896 r
. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereivon A
.

Wienecke,Katharinenhofer-Pr. N 15.
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XXI. JAHRGANG. Neue Folge Xll. Jahrg.V. (IVIII
MEDICINISCHE WOCHENSCHAFT

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die ..
.

St. Petersburger MedicinischeWochenschrift, erscheintjeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr in Ei
.

Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man a

n

für die 3malgespalteneZeile in Petit is
t
1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel'' tersburg, PetersburgerSeite,Peter Paulhospital zu richten SprechReferate werdeu unachdemSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 1
5 St. Petersburg, 13. (25) April 1896

Inhalt: Dr. Erdberg: Zur Casuistik der Serumtherapie bei Diphtherie. – Referate: Jaquet: Die Wirkung des
Alkohols auf den Organismus.– Dubois: Der Alkohol als sogenanntes Heilmittel. - Forel: Ueber den therapentischen
Werth des Alkohols. – Ludwig Ebstein: Zur Kenntniss der Salicylsäurewirkung auf die Respirationsschleimhaut. –

H. Janssen: Ueber einen Fall von tuberculöser Meningitis mit Ausgang in Heilung. – Alexander R
.

v
. Weismayr:

Tnherculose bei Herzfehlern. – Bücher anzeigen und Besprechungen: Ohlemann: Augenärztliche Therapie für Aerzte
und Studierende.– Fuchs: Leseproben für die Nähe.– Dr. Maximilian Bresgen: Krankheits- und Behandlungslehre der
Nasen-, Mund- und Rachenhöhle, sowie des Kehlkopfes und der Luftröhre. – Kleinere ten und therapeu

tische Notizen. – Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. etersburg. – Ver
mischtes. – Mortalitäts Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur Casuistik der Serumtherapie bei Diphtherie.
Von

Dr. Erdberg.
Vortrag, gehalten in demVerein der Aerzte Nordkurlands am

9
.

December 1895.

M. H.! Es ist in den letzten Jahren so viel über die
Serumfrage von autoritativer Seite veröffentlicht worden,

dass e
s

beinahe müssig erscheint, wenn ich meine ge
ringe Anzahl von Fällen zum Gegenstande eines Vortra
ges gemacht habe, doch glaube ich, dass e

s

doch von
Interesse sein dürfte gerade über Fälle vom Lande zu
referieren, gerade bei uns, wo in die ländliche Bevölke
rund die Kunde von der epochemachenden Entdeckung
Behrings noch nicht gedrungen ist, die Leute daher noch
gar nicht bei jedem verdächtigen Symptome im Halse
sofort medicinische Hilfe aufsuchen; – so bringe ich
Ihnen in meinen Fällen fast nur Spätfälle und wenn
trotzdem die Statistik für unsere landschen Verhältnisse
relativ günstig ausfällt, so glaube ich dieses Moment
doch dem Serum und weniger einem Zufall zuschreiben
Zu ImüSSen.

Gestatten Sie, dass ich Ihnen zuerst die Krankenge
schichten vorlege, um dann an dieselben noch einige epi
kritische Bemerkungen zu knüpfen.

I. F. T. 2. a. n. bisher stetsz" gewesen, erkrankte inder Nacht vom 26. auf d
.

27. V. mit Appetitmangel, Heiser
keit u. Husten auch Athembeschwerden, die immer stärker
wurden, so dass ich mich bei der Besichtigung am 29.V. also
am dritten Krankheitstage genöthigt sah das Kind ins Kran
kenhaus aufzunehmen. Status am 29. V. abends. Gut ge
nährtes Kind, leicht anämisch.T. 37, 4 P. 130At. 25. Bei der
Im- und Exspiration Stenosengeräusche, leichte Einziehung der
unteren Thoraxapertur, die bei Hustenanfällen stärker wur
den. Der Rachen stark geröthet, auf den Mandeln weisse, fest
haftendeMembranen,Uvula frei vonBelag, nur stark geröthet,an
der hinteren Rachenwandzwei kleine, weisse Plaques. Kiefer
drüsen geschwellt, von mittlerer Consistenz. Ueber d

. Lungen
Vesiculärathmen mit spärlichen trockenen Ronchi. Urin nicht
zu erhalten, da das Kind seinen Urin stets unter sich lässt.– Es konnte nicht gleich Serum injicirt werden, da ich mir
solches telegraphisch besorgen musste.

30. V. T. 37. 6. P. 120At. 25. Das Kind ist unruhig, Hus
ten stärker mit croupalem Beiklang. Der Befund bleibt im
Laufe desTages unverändert wie amTage vorher. Die Nacht
vom 30. auf d

.

31. V. ist das Kind sehr unruhig und schläft
wenig.

31. Mai 6Uhr Mgs. Injection von Behring II(1000 J. E. auf 10

Cm.) in den Oberschenkel in zwei Partieen – also am V.
Krankheitstage. Der Rachenbefund unverändert, wie bei der
Aufnahme. 10Uhr morgens; das Kind ist vor einer Stunde
eingeschlafenathmet ruhig, wenn auch beschleunigt, 22.Steno
sengeräuschegeringer.

6 Uhr Abends, also 12 Stunden nach der Injection. Das
Kind hat zu Mittag mit besserem Appetit gegessen. Es ist
munterer, Stenosengeräusche vollständig geschwunden. Die
Plaques im Rachen verschwunden, an denTonsillen noch vor
handen aber mehr schleierartig, der ganze Rachen geröthet.
Hatte um 2Uhr mittags, also 8 Stunden nach der Injection
eine grosse in

u
n begriffene Membran ausgehustet.

l. funi Morgens. Temp. 370 At. 20. P
.

96. Das Kind hat
die Nacht gut geschlafen. Isst mit, Appetit und spielt im
Bett. Abends also 38 Stunden nach der Injection P. 96.
T. 36.1 At. ruhig 18. Drüsen deutlich verkleinert, der Belag
fast geschwunden, nur auf der linken Mandel noch ein klei
ner Plaque sichtbar, sonst der ganze Rachen geröthet. Hat

im Laufe des Tages noch einige gelöste und zerfetzte Mem
brane expectorirt.

2
. Juni. T. 370 P. 93. At. 16.Gut geschlafen, Appetit gut,

spielt im Bett. Rachen und Tonsillen noch '' dochkein Belag mehr vorhanden– 62 Stunden nach der Injection.
Das Kind blieb noch bis zum 12.Juni auf der Abtheilung und
war die ganze Zeit über vollständig munter, die Temperatur
ging nie über 373 hinüber und hielt sich der Puls dauernd
unter 100. Am 5

. Krankheitstage nach der Injection war der
Rachen vollständig normal, nur die etwas geschwollenen
aber fast garnicht geröthetenTonsillen erinnerten an dieüber
standene Diphtherie. Nach Eiweiss im Urin wurde in den
ersten'' nach der Injection vergebens gefahndet, daPat. den Harn immer unter sich liess, dievom 3

. Tage nach
der Injection täglich vorgenommenenUntersuchungen erga
ben ein negatives Resultat. Ein Exanthem wurde nicht be
obachtet.
II. A. Z. 3. a. n. aus demselben Knechtgesinde wie Fall I.

Soll in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni erkrankt sein
und wurde mir am 5

. Juni Abends vorgestellt. Status: Gut
genährtes Kind T.376. P

.

140.At.-30. Bei der In- und Exspi
ration Stenosengeräusche, leichte Einziehungen der unteren
Thoraxapertur, Husten mit stark croupalem Beiklang. Ton
sillen Uvula und Rachen stark geröthet, aufbeiden Tonsillen
und auf der hinterm Rachenwandmehrere weisse, festhaftende
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1Plaques.Unterkieferdrüsen geschwollen, von mittlerer Cons
stenz. Aufden Lungen Vesiculärathmen. Um 10Uhr Abends
Injection von Behring I in denOberschenkel in zwei Partieen.
Es wurde Behring I (600 I. E. auf 5 Ccm.) injicirt weil nichts
anderes vorhanden war.
6. Juni 10Uhr Morgens, also 12 Stunden nach der Injec
tion: In der Nacht gut geschlafen. Auf den Tonsillen noch
dieselben Plaques, die Plaques auf der hinteren Rachenwand
deutlich verkleinert und von mehr schleierartigem Aussehen.
Das Kind hat gegenMorgen unter croupal klingendem Husten

u
n
g begriffene Membranen ausgehustet. T.381. P. 128.

9 Uhr Abends Rachenbefundunverändert; doch ist das Kind
munterer, spielt im Bett und hat am Abend mit Appetit ge
gessen. T. 372 At. 28. P. 118.

1
1 Uhr Abends. Das Kind hat zwei Stunden ruhig geschla

fen, Stenosengeräuschegeschwunden. Hat noch mehrere in

Lösung begriffene Membranen ausgehustet.

7
. Juni. 6 Uhr Morgens. Hat die Nacht gut geschlafen, Ap

petit gut, Stimmung gut. Die Plaques auf den Mandeln im
Abnehmen begriffen. T. 370. At. 25. P. 85.

9 Uhr Abends. T. 369. P. 95. At. 2). Drüsen deutlich ver
kleinert. Hat ganz munter im Bett gespielt.

8
. Juni. 9Uhr Morgens. T. 368, P
.

100.At. ruhig, 20. Gut
geschlafen. Während der Harn bis dato frei von jeglichem
Niederschlagwar, stellte sich heute eine leichteTrübung beim
Kochen ein, dieaufSäuren nicht gewichen sein soll nach An
gabe der pflegendenSchwester. Rechte Mandel frei von Be

z

links noch wahrnehmbar.

d

Uhr Abends. T. 368. P. 100.At. 25. Subject. Wohlbefin
EIl.

9
. Juni. 9 Uhr Morgens. T. 365. P. 100.At. 20. Keine

Trübung des Harns mehr beim Kochen. Das Kind ist sehr
munter. Der Rachen ist noch geröthet, dochsind sämmtliche
Beläge verschwunden.
Am 11. Juni wird das Kind entlassen, der Harnblieb eiweiss
frei. Ein Exanthem wurde nicht beobachtet.
III. J. H. 2'12 a. n. bisher gesund gewesen, erkrankt am
13. Juni mit Heiserkeit und Unlust zum Spielen. Am 14.
stellten sich leichte Athembeschwerden ein, die Erscheinun' steigertensich, so dass ich am 16. Morgens, also am 3.rankheitstage consultiert wurde und das Kind sofort ins
Krankenhaus aufnahm.
Status: Gut genährtes stark anaemisches Kind. P

.

110

T
.

380 At. 42. Starke Stenosengeräusche,starke Einziehungen
des Iugulum die bei Hustenstössen stärker wurden. Bellen
der Husten. Das Kind ist etwas somnolent. Rachen stark'' an der hinteren Rachenwand ein kleiner fest haftene

r Belag, Mandeln und Uvula frei. Drüsen am Halse ge
schwollen, von mittlerer Consistenz. Ueber den Lungen Vesi
culärathmen und vereinzelte trockene Rasselgeräusche. "/12
Uhr Mittags Injection von Behring III (1500 1. E. in 10 Ccm.)

in zwei Stellen am Rücken und in den Oberschenkel. Da die
Stenosenerscheinungenzunehmen um 1/12Uhr Tracheotomia
interior, bei der 2

.

derbeMembranenausgehustetwerden. Nach
der Tracheotomie Collaps, dermit Aetherinjectionen erfolgreich
bekämpft wird.
"/27Uhr Abends, 7Stunden nach der Injection. Unter Hus
ten Expectoration einer derben in Lösung begriffenen Mem
bran. T. 383 At. 70. angestrengt, costal und costoabdominal.
P. 150.aussetzend.

9 Uhr Abends verlangt das Kind zu essen und geniesst mit
Appetit ein Glas Milch und etwas Weissbrod.
17.Juni. 9 Uhr Morgens. T. 382. P. 148regelmässigAt.55.
Auf den Lungen feinblasige feuchte und trockene Rasselge
räusche hörbar, Percussion normal. Ordination feuchte Um
schläge auf die Brust, stündlich zu wechseln. Die Nacht ge
schlafen, allerdings' da die Canüle sich häufig verstopfte. Bei Hustenstössen hat Pat. in Lösung begriffeneMem
branen expectorirt. Der Rachenbefund unverändert (21 Stun
den nach der Injection) 9Uhr Abends T. 380. P. 140.At 52.
Hat mit Appetit gegessen, ist auch im Wesen munter, theil
nahmvoller, am Nachmittag zwei Stunden ruhig geschlafen.
Lungenbefund derselbe.
18.Juni. 9Uhr Morgens. Die Nacht fest und ruhig ge
schlafen, nur zweimal erwacht wegen Verstopfung der Canüle.
Rachen noch geröthet, doch ist der Belag verschwunden. 44
Stunden nach der Injection. T. 382, P. 136.At. 50.
Abends. T. 384. P. 140.At. 50. Im Harn kein Eiweiss.
Bis zum 23. Juni, also dem 8. Tage nach der Injection ist
das Befinden ein gutes, nur die Lungenerscheinungen bleiben
unverändert, daher Entfernung der Canüle nachdemdas Kind
schon 24 Stunden vorher mit theilweise verschlossener Canüle

'n' hatte. Die Fistel schliesst sich gut und ist am 8.age nach der Herausnahme nicht mehr durchgängig. All
mählich geben sich die Lungenerscheinungen, so dass das
Kind entlassen werden konnte.
IV. K. P. 9 Mon. alt. Immer gesund gewesen, seit dem 3.

September etwas mürrisch und Appetitmangel, sonst war den
Eltern nichts aufgefallen, am 6

.September fi
e
l

denEltern der

bellende Husten auf und eine «gewisse Athemnot» die sie
veranlassten mich am 7

. September zu consultiren, also am 4
Krankheitstage.

Status: Gut genährtes kräftiges Kind, leichte Cyanose. Bei
der In- u

. Exspiration Stenosengeräusche, Einziehung der
unterenThoraxapertur wie auch geringe des Iugulum. T.386.
P. 170.At. 54. Rachen geröthet mit 2 Plaques bedeckt, auf
den Mandeln ebenfalls Belag, Uvula frei. Drüsen geschwol
len. Auf den Lungen Vesiculärathmen, V0 und HO feuchte
feinblasige Rasselgeräusche. Um 2 Uhr Nachmittags Injec
tion von Behring III (1500 I. E. in 10 Ccm) in beide Ober
schenkel. Die Füllung des Serum war vom Mai.
Da dieStenosenerscheinungenzunehmen um 7/1 UhrAbends
Tracheotomia sup. Aushusten einer in Lösung begriffenen
Membran. Tod im Collaps.

V. I. P. 5/2 a. n. Bruder von Fall IV. Soll nach Angaben
der Eltern schon eine Woche krank sein, auch schon von ei
nem Arzte mit Pyoctanin behandelt worden sein. Da ihr
zweites Kind auch erkrankte und eines schon an einer Hals
krankheit vor 14Tagen gestorben war, brachten sie dieses an

7
. September auch ins Krankenhaus.

Status: Gut genährtes, kräftiges etwas anaemisches Kind.
Keine Cyanose. Bei der In- u. Exspiration Stenosengeräusche,
geringe Einziehung der unteren Thoraxpartie, bellender Hus
ten. chengeröthet, auf der linken Mandel und der hinteren
Rachenwand einzelne gelblich weisse Beläge. Uvula frei. Un
erkieterdrüsen geschwollen, von mittlerer Consistenz. Ueber
den Lungen Vesiculärathmen. Urin eiweissfrei. At. 40. P

.

100.

T
.

370. Injection von Behring II in die Bauchhaut, Füllung
vom Mai, um 2/1 Uhr Nachmittags.

9 Uhr Abends. P. 100.T. 365. At. 40. Hat mit Appetit ge
gessen. Husten etwas stärker, mit Expectoration von Schleim,
auch eine in Lösung begriffene Membran ausgehustet. Klagt
über Schmerzen an der Injectionsstelle. Injectionsflüssigkeit
resorbiert. Rachen geröthet, die Plaques auf der linken Man
del verkleinert, schleierartig, sonst unveränderter Befund.

8
. September, T
.

373. Pfos Ät. 20
.

Gut geschlafen Äppe

ti
t gut. Im Harn kein Eiweiss. Athmung freier, doch noch

immer Stenosengeräusche, Rachen geröthet, Plaques fast
vollständig geschwunden. Der Schmerz an der Injectionsstelle
hat sich derart gesteigert, dass Pat. aufschreit, wenn man ihn
an dieser Stelle berührt. Kein Exanthem.

6 Uhr Abends. P.88.T.370. At. 22. Am Nachmittag 3Stun
den fest geschlafen. Appetit gut.

9
. September 8 Uhr Morgens. Rachen geröthet, Plaques

nicht mehr sichtbar. Athmung frei, nur bei stärkerer Erre
gung noch geringe Stenosengeräusche. Drüsen deutlich klei
ner, die Injectionsstelle ist nur noch leichtempfindlich T. 36.7.
P. 88. At. 20.

8 Uhr Abends. T. 364. P. 72. At. 20. Schmerz an der In
jectionsstelle ganz geschwunden.
10.September. Auf Wunsch der Eltern entlassen.– Nach
eingezogenenErkundigungen ungestörte Reconvalescenz.F # M. 1"/2 a. n. Soll am 9. September.Abends erkrankt
sein mit Appetitmangel, Unruhe und leichtem Husten, diese
Erscheinungen wurden allmählich stärker, so dass die Eltern
sich am 13.veranlasst sahen das Kind ins Krankenhaus zu
bringen.
Status: 6 Uhr Abends. Gut genährtes Kind, anämisch P

.

168.
At. 60. T. 385. Lippen cyanotisch, etwas apathisch, starke
Stenosengeräusche, bei der In- u. Exspiration starke Einzie
hungen ' unteren Thoraxapertur, bellender Husten, Lun

e
n

frei. Rachen geröthet, aufUvula Mandeln und hinterer
achenwand dicke weissliche fest haftendeMembranen. Un
terkieferdrüsen geschwellt, von weicher Consistenz. Injection
von Behring III (1500 I. E. auf 10 Cbcm.) Füllung vom 22.
Mai 1895, in die Bauchhaut und den linken Oberschenkel.
Tracheotomie wird verweigert.
/49 Uhr Abends. Injectionsgeschwulst geschwunden. Das
Kind ist sehr unruhig, Athmung angestrengt. 52. P. 164.
Tracheotomie wird auf ei" Fall gestattet.
14.September. 1Uhr Nachts. Die Beläge sind unverändert,
nur auf der hinteren Rachenwand sind sie mehr schleierartig,
an den Rändern eingerollt. P. 188.At. 62.T. 380.

1
0Uhr Morgens. Cyanose stärker, Athmung sehr ange“ pfeifend, Puls nicht zu zählen. Um 2/2 Uhr exitusetalis.

VII. K. L. 1"/2 a. n. wahrscheinlich am 17. October er
krankt mit Unbehagen und leichtem Husten, seit dem21. Oc
tober jedenfalls schon schwer krank doch wurde ich erst am
23.October, wo die Leute wussten, dass ich in derGegend sei'' und ordnete die sofortige Aufnahme ins KrankenAUSAU,

Status: 4 Uhr Nachmittags. Gut genährtes Kind, anämisch.
P. 120.T. 382. At. 44. starke Stenosengeräusche, Einziehung
der unteren Thoraxapertur, bellender Husten. Auf beiden
Tonsillen und derUvula weisse fest haftendeBeläge, Rachen
stark geröthet. Unterkieferdrüsen geschwollen, von mittlerer
Consistenz. Ueber den Lungen Wesiculärathmen, Injection
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von Behring III (1500 I. E. auf 10 Ccm.), Füllung vom
28.Mai 1895,in den Oberschenkel.
Um 7 Uhr Abends ist das Kind etwas ruhiger, wenn auch
die Stenosenerscheinungen nicht zurückgegangen sind. Ich
tracheotomirteleidernicht gleich, imVertrauen auf dasSerum ei
nerseits und das unveränderte Aussehen des Kindes (keine
Cyanose) anderseits und dann getäuscht durch die Angabe
der Eltern: das Kind sei erst zwei Tage krank. Der status
blieb unverändert, bis ich in der Nacht um 1 Uhr geweckt
wurde, nachdem ich vor einer Stunde das Kind ruhig schla
fend, allerdings mit starken Stenosengeräuschen verlassen
hatte. Um 1 Uhr Cyanose der '' starke Einziehung desIugulum, Athmung keuchend 50, Extremitäten kühl P. 180.
Sofortige Tracheotomie. Tod im Collaps bei Eröffnung der
Trachea.
VlIl. M. K. 4 a. n. wurde mir am 3. Krankheitstage ge
bracht. Das Kind klagt über Schmerzen im Halse beim
Schlucken.
Status: Gut genährtes Kind. T. 380. P. 110.At. 30. Keine
Einziehungen resp. Stenosengeräusche, kein croupaler Husten
Kieferdrüsen ein wenig geschwollen. Rachen stark geröthet
Uvula frei von Belägen, aufbeiden Tonsillen in den Lacunen
weisse fest haftende Pfröpfe. Ueber den Lungen Vesiculär
athmen. Auf Drängen der Eltern Injection von Behring III
in beideOberschenkel um 12Uhr Mittags.
Am Abend hatte das Kind, nachdem es am Nachmittag ge
schlafen hatte, mit Appetit gegessen. Rachenbefund
unverändert T. 376. P. 90. At. 30.
Am anderen Tage, also 24 Stunden nach der Injection wa
ren die Beläge entschiedenspärlicher, einzelne deutlich einge
rollt, anderevon schleierartigemAussehen. SubjectivesWohl
befinden. T. 376 P. 88. At. 25.
Am 4. Tage, wo ich auf Drängen der Eltern das Kind
entlassen musste,waren die Beläge fast vollständig geschwun
den, der Rachen nicht geröthet, nur die Mandeln noch
geröthet und geschwollen. Nach späteren Erkundigungen
ungestörte Reconvalescenz.
Ausser diesen acht von mir selbst beobachteten Fällen
verfüge ich durch die Liebenswürdigkeit einiger Collegen
über noch vier Fälle und einen Fall bei einem Erwach
senen. Ich werde mir erlauben von diesen Fällen das
Wichtigste Ihnen mitzutheilen, bieten doch auch diese
viel Interessantes.
Also Fall IX erkrankte in Zabeln und handelteessich um ein
3"-jähriges Kind. Es kam am V. Krankheitstage unter allen
Erscheinungen einer Larynxdiphtherie mit Dyspnoe,Einziehung
des Jugulum, einem Pulse von 110 etc. ins Krankenhaus und
wurde um 4 Uhr Nachmittags mit Behring II gespritzt. Da
die Stenosenerscheinungen eher zu- als abnahmen, wurde das
Kind 12Stunden nach der Injection tracheotomirt. wobei zum
ersten Male durch die Trachea in Lösung begriffeneMembra
nen ausgehustet werden. Nach der Tracheotomie wird das
Kind ruhig, schläft und verlangt zu essen. 17 Stunden nach
der Injection zeigen die Membranen eine gelbliche Verfärbung
und sind auch kleiner geworden, um circa 3 Tage nach
der Injection ganz geschwunden zu sein. Auffallend war es
nur dembehandelnden Arzte, dass Abends immer Temperatur
steigerungen waren, der Appetit sich nicht besonders hob und
der Puls beschleunigt blieb. Da sonst vollständiges Wohlbe
finden bestand, wurde am 5. Tage Abends dieCanüle entfernt.
Nach Entfernung derselbenstellte sich starke Dyspnoe ein, das
Kind drohte zu collabiren. (Ein Versuch das Kind vorher
bei'' Canüle athmen zu lassen war nicht gemachtworden). Infolgedessen wurde die Canüle wieder eingeführt.
Spiel der Nasenflügel, geringe Einziehung des Jugulum, auf
den Lungen war dabei kein Geräusch zu hören. Der Puls
wurde frequenter und frequenter. Es wurde in der Nacht,
nachdem unglücklichen Versuch die Canüle zu entfernen noch
einmal Serum II injicirt, und das Kind künstlich mit Aether'' am Leben erhalten. Am Morgen war dasKind etwas ruhiger, dochhörte man jetzt trockene und feuchte
Rasselgeräusche auf den Lungen. Gegen Abend wurde noch
einmal Serum I injicirt, da das Kind wohl ruhig athmete, der
Puls auch voller und langsamer geworden war, doch ein ab
soluter Erfolg noch nicht zu verzeichnen war. Nach dieser
Injection besserte sich das Befinden rasch und bis auf die
Pneumonie war das Kind ganz wohl. Am 7. Tage nach dem
zweiten Anfall wurde die Canüle entfernt, die Wunde schloss' reactionslos und ist das Kind jetzt vollständig hergeStellt.
X. Aeltere Schwester von Fall IX. 6-jähriges Kind, an demder
Erkrankung der jüngeren Schwester folgendenTage erkrankt.
T. 380. P. 120. Im Rachen und auf den Tonsillen Plaques,
Uvula frei. Wurde gleich, also am 1.Krankheitstage gespritzt
mit Behring I. Der Puls ging schon nach einigen Stunden
zur Norm herab, am 2. Krankheitstage waren die Beläge be
deutend kleiner, am dritten geschwunden. Der Appetit bes
serte sich auch bald nach der Injection.

XI. Hier wird es sich wohl nur um eine Angina gehandelt
haben, da nach der Anamnese die 10jährige Patientin schon
oft an «Diphtherie»gelitten haben soll. Sie kam am 3. Krank
heitstage nach Z. mit einer rechtsseitigen Tonsillitis mit cen
tral gelegenen Plaques, geschwollenen Drüsen, einer Temp.
von 396 und einem Pulse von 100. Sie wurde sofort auf
Wunsch der Eltern mit Serum II gespritzt. Am anderen
Tage waren die Plaques gelblich verfärbt, aufgerollt–Abends
fieberfrei. Am 3. Tage Plaques vollständig verschwunden.
XII. 32jähriges Kind, dasschon eineWoche vorher von einem
Arzte auf Angina follic. behandelt worden war, später jedoch
steigerten sich die Beschwerden, so dass es zur Injection auf
genommenwerden musste. Der Puls war 110. Resp. sehr be
schleunigt, Stenosengeräusche auchwährend des Schlafes vor
handen, besondersbei der lnspiration, Einziehungen der unte
ren Thoraxapertur bei Hustenstössen: also ein Bild wo man
sich auf eine Tracheotomie vorbereiten musste. Es wurde
sofort Serum I in die Bauchdecken injicirt. Es trat einemerk
liche Besserung einige Stunden nach der Injection ein, es ex
pectorirte dicke schleimige Massen und die Tracheotomie trat
in den'n' Nach 24 Stunden eine zweite Injectionvon Behring II, da die Stenosengeräusche nicht vollständig
geschwunden sondern nur geringer geworden waren. Circa
15Stunden nach der zweiten Injection ist die Athmung voll
ständig frei. Am 3. Tage nach der zweiten Injection ist der
Belag im Rachen fast vollständig geschwunden. Am neunten
Tage wird das Kind entlassen. In keinem der referiertenFälle
ist Eiweiss im Harn oder ein Exanthem beobachtet worden.
XIII. Es handelt sich um eine 30jährige Mutter die sich
bei der Pflege ihres amschwerer Diphtherie erkrankten Kindes
inficirte und am 1. Krankheitstage mit Behring II gespritzt
wurde. Der Verlauf war ein guter. Nach 3 Tagen war der
Belag fast geschwunden und am 5. Tage ganz. Der Fall soll
nach Angabe des behandelndenArztes ein leichter gewesen
sein und nur der elende Puls etwas bedrohliches gehabt ha
ben. Im Uebrigen war der behandelndeArzt der Ansicht, dass
auch ohne Serum der Fall in Genesung übergegangen wäre.

Das sind die Krankengeschichten, die ich Ihnen vorle
gen wollte, um an dieselben noch einige epikritische Be
merkungen zu knüpfen. Ein Bacillenbefund ist nicht
erhoben worden und obgleich jetzt der Nachweis
des Löffler'schen Bacillus zu einer exacten Diagnose er
forderlich ist, glaube ich doch Beweiskräfte zu haben
die die Diagnose genügend stützen. Fall I und II stam
men aus demselben Knechtgesinde, wo ausserdem einige
Tage vorher zwei Geschwister von Fall I gestorben sind,
von denen ich das eine Kind sah und schon bei diesem
die Diagnose auf Diphtherie stellte. Fall III, VI. WII u.
XII stehen vereinzelt da, doch die Schwere der Erschei
nungen, die erforderliche Tracheotomie bei Fall III, der
exitus let. bei Fall VI und VII rechtfertigen, glaube ich
zur Genüge der Diagnose. Fall IV und V sind Ge
schwister, von denen das eine trotz Serum in kurzer
Zeit starb, daher glaube ich, ist es ganz gerechtfertigt
auch beim älteren Kind Diphtherie und nicht Angina
foll. anzunehmen. Fall 8 und 11 sind zweifelhaft und
habe ich sie nur in Berücksichtigung gezogen, weil sie
nach anderer Seite hin Interessantes bringen. Fall IX
und X sind wieder Geschwister, wo wieder die Schwere
der Erscheinungen die Diagnose rechtfertigt.

Die Injection wurde meistentheils in den Oberschenkel
an zwei bis drei Stellen gemacht und war im Laufe
von 3–6 Stunden resorbiert.
Ein Exanthem ist nicht beobachtet worden, ebenso
nicht Eiweiss im Harn bis auf Fall II, wo am 2. Tage
nach der Injection eine leichte Trübung auftrat um am
3. Tage wieder zu verschwinden.
Schmerzhaftigkeit an der Injectionsstelle habe ich nur
ein Mal bei Fall W beobachtet. Sie stellte sich ca. 6
Stunden nach der Injection ein, steigerte sich zum ande
ren Tage derart, dass man die Injectionsstelle nicht be
rühren durfte und sogar das aufliegende Laken schmerz
haft empfunden wurde um dann allmählich wieder abzu
klingen, so dass am dritten Tage abends nichts mehr zu
bemerken war.

Ein Abscess ist nicht vorgekommen. -
Gespritzt wurde: einmal am ersten Tage, einmal am
zweiten Tage, zwei Mal am dritten Tage, drei mal am
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vierten Tage, zwei Mal am fünften Tage, ein Mal am
sechsten Tage und 2 Mal am siebenten Tage. Es über
wiegen also bei mir die späteren Tage.

Von den 12 Fällen waren alle, bis auf zwei, Kinder
unter 4 Jahren.
Interessant ist Fall XII, wo eine Larynxstenose wieder
zurückging, ein Vorfall der allerdings mehrfach beobach
tet worden ist, im grossen Ganzen aber so selten vor
kommt, dass er bei der Indication zurTracheotomie nicht
berücksichtigt werden darf. Fast in allen Fällen liess
sich bald nach der Injection eine reichliche Expectoration
vop Membranen wahrnehmen. Auf die Temperatur war
kein Einfluss zu bemerken. Der Puls hingegen ging bei
den von mir beobachteten Fällen stets spätestens am 2.
Tage nach der Injection unter 100 hinunter bis auf Fall
III, wo aber die Pneumonie die Erklärung für denhohen
Puls bietet. Ein Puls bis 130 ist nach meiner Erfahrung
bei Anwendung der Serumtherapie ein prognostisch günsti
ges Zeichen.

Die Beläge verkleinerten sich ausnahmslos am 2. Tage
und waren gewöhnlich am 5. Tage geschwunden.
Lähmungen sind nicht beobachtet worden.
Ausser Serum wurde in Fall I, II, IX und X nur
noch Eis um den Hals angewandt Fall. III–VIII bekamen
noch Inhalation einer Pepsinmilchsäurelösung (Pepsin 1,5

Acid lactici, aqu.destill. aa 150, von dieser Lösung 100
auf einen Liter Wasser). Fall XI wurde ausser mit Se
rum mit Gurgelungen von Kalichloric. und mit Priessnitz
Schen Umschlägen behandelt.
Fall XII bekam Inhalationen von Terpentin und Kalk
wasser und Gurgelungen mit Kali chloric.
Schutzimpfungen sind nicht gemacht worden, doch
Würde ich gegebenen Falls mich nicht bedenken, sie
vorzunehmen.
M. H. 12 Kinder habe ich Ihnen in meiner Casuistik
vorgeführt; wenn ich von diesen die beiden streiche (Fall
VIII und IX) bei denen es zum mindesten fraglich ist, ob
es sich nicht nur um eine einfache Angina follic. ge
handelt hat, bleiben noch zehn nach, von denen drei
gestorben sind, also beinahe ein Drittel der mit Serum
behandelten Fälle. Es ist wahrlich kein schönes Resultat,
doch muss man bedenken, dass alle Fälle späteinkamen
mit Pulsen oft über 150, ferner wurde bei einem Fall
die Tracheotomie verweigert, in den beiden anderen Fäl
len hatte ich die Operation in der Hoffnung eines spon
tanen Zurückgehens der Stenosenerscheinungen recht
lange hinausgeschoben und operirte in beiden Fällen an
plötzlich stark collabierten Kindern, eigentlich schon
selbst ohne Hoffnung auf Erfolg. Mir war es damals
noch nicht so zum Bewusstsein gekommen, dass gerade

bei Serumtherapie ein operativer Eingriffnöthig ist, und
je früher angewandt, desto günstigere Resultate verspricht.
Was das Serum leisten kann, zeigen besonders die FälleIII IX und XII
Wenn wir auf dem Lande auch nicht unter so günsti
gen Bedingungen wie in der Stadt mit Serum werden
arbeiten können, so ist es meiner Ansicht nach doch
Pflicht es anzuwenden, denn abgesehen davon, dass bis
jetzt wohl schwerlich */3 der Diphtheriekranken am Le
ben geblieben sind, haben wir zwei grosse Vortheile
durch die Serumbehandlung: erstens können wir schon
in der Ambulanz wirklich therapeutisch eingreifen und
brauchen uns nicht wie früher nur auf Verordnungen,
von denen wir nicht einmal wussten, ob sie befolgt wur
den, zu beschränken. Wir wissen jetzt, dass, wenn wir
Serum injiciren, wir die Krankheit wirklich bekämpfen
und sind in so und so vielen Fällen nicht mehr abhän
gig von der meistens mangelhaften Intelligenz der Bauern.
Ein zweiter grosser Nutzen, den uns Behrings Serum
bringt, ist die Prophylaxe. Ein Absperren der gesunden
Kinder ist auf dem Lande oft ganz unmöglich, durch

die Schutzimpfung werden wir aber in die Lage versetzt,
wenn die Macht der Verhältnisse ein Absperren nicht
gestattet, auf diese Weise der Ansteckung entgegenzu
treten und die Kinder vor Erkrankung zu schützen.

Referate,

Jaquet: Die Wirkung des Alkohols auf den Orga
nismus.

Dubois: Der Alkohol als sogenanntes Heilmittel.
Forel: Ueber den therapeutischen Werth des Alkohols
(Corresp.B. f. Schw. Aerzte 1895,Nr. 24)
Der Streit zwischen Mässigen und Abstinenten hat am
26. Oct. 1895 in der 50. Versammlung des schweiz-ärztl.
Centralvereins wieder einige bemerkenswerthe Vorträge für
und wider den Alkoholgenuss gezeitigt Jaquet meint, nach
dem er die bekannte Einwirkung des Alkohols auf Kreislauf,
Athmung etc. besprochen (die spec. Wirkung grösserer
Dosen gleich anderen Autoren auf Lähmung der psychischen
Centren, mithin die Erregungserscheinungen auf den Weg
fall von centralen Hemmungenzurückführt), dass die Schäd
lichkeit des lange Zeit fortgesetzten, mässig ein Genusses
von alkoholischen Getränken sich nicht beweisen lasse und
von ihm, in Uebereinstimmung mit Austie, Parkes undWollo
wicz, als Grenze des unschädlichen Quantums eine tägliche
Alkoholdose von 50–60 c. c. angenommen werde. Dem ge
genüber betont Dubois, dass der Alkohol als Genussmittel
ganz aufgegebenwerden müsseund auch als Heilmittel kaum
zu empfehlen,jedenfalls aber erheblich einzuschränken sei.
Zunächst als Nahrungsmittel dürfte der Alkohol, wenn
er auch wirklich die Rolle der Kohlehydrate und des Fettes
übernehmenkann, in seinem Nährwerth zu theuer sein und
in nährenden Dosen schon toxisch wirken; als Sparmittel,
als Verminderer der Oxydation des Körper weissesist er über
flüssig, sogar schädlich, da wir bei unserer Lebensweiseohne
hin zu viel ein- undzu wenig ausgebenund eineVerlangsamung
des Stoffwechsels in der Aetiologie der Adipositas, der Gicht,
des Rheumatismus,des Diabetes, der Cholelithiasis, verschie
dener Neuralgien u. s. w. sicher eine grosse Rolle spielt.
Auch als Stom a c h in m ist der Alkohol zweifelhaft und
entbehrlich, obgleich Dr. Jaquet ihn für ein «Magenmittel»
hält; er, D., ist davon überzeugt, dass der Alkohol durch un
schädlichere Mittel leicht ersetzt werden kann und dassgerade
die Abstinenz den Appetit regelmässig steigert. Was endlich
die exciti rende Wirkung des Alkohols auf Herz und
und Respiration anbetrifft, so kann sich D. der J a que t'schen
Meinung voll anschliessen,dass eine solche anf dem Wege
des Reflexes durch locale Reizung der Magenschleimhautaus
geübt wird, aber er zieht sie nur episodisch, bei acuten Er
krankungen, bei drohendem Collaps in Anwendung. Da ein
Excitans eine Peitsche sei, welche nicht häufig und nur kurze
Zeit gebraucht werden darf, hält er auch den wochenlangen
Gebrauch von Alkohol für verwerflich und ersetzt ihn bei
langdauernden Fieberkrankheiten (Typhus, Puerperalfiebern)
durch Milch. Mithin kann D. dem Alkohol auch als Excitans
nur in Momentenaugenblicklicher Gefahr einenPlatz im Arznei
schatz einräumen; als stärkendes Nahrungsmittel lässt
er es unter keiner Bedingung gelten. Die von Jaquet an
gezweifelte Schädlichkeit von 60 gr. Alkohol pro die, was
etwa 4 Gläschen Cognac, 1"/2–2 Litern Bier oder 1 guten
Flasche Wein entspricht, hält er für erwiesen und empfiehlt
dringend statt dieser angeblichen Mässigkeit, die absolute
Abstinenz, welche schon nach 2 Monaten zu ungeahntem
Wohlbefinden führt und schon des uns stetig beobachtenden
Publicums wegen, von den Aerzten geübt werden müsste.– Prof. Forel hebt hervor, dass die Referenten einenweni
ger entgegengesetzten, einen neutraleren Standpunkt ein
nehmen würden, wenn es sich nicht um einen alten Bekann
ten, sondern etwa um Antipyrin handelte. Wollen die Aerzte
den Alkohol noch ferner als Heilmittel prüfen, so sollen sie
die Suggestion weglassen und werden dann alsbald von ihm
abkommen. Er, Forel, sei kein Fanatiker und gebe zu, dass
die acute Anwendung (z. B. in Collapszuständen) vielleicht
eine gute, wenn auch physiologisch unsichere Wirkung habe,
von der chronischenAnwendung (als Tonicum) müsseer jedoch
sagen, dass sie den physischen und moralischen Menschen
schädigeundgefährde. Von 75.000Soldatender indischen Armea
sind ",3 Abstinenten, "/s nicht; bei diesen Nichtabstinenten
betragen die Krankheits- und Bestrafungstage das Doppelte.
Dr. Jaquet habe Kraepelin's und And. Experimente nicht
erwähnt, nach welchen jeder Alkoholgenuss, auch schon l De
ciliter Bier, Lähmung der Denkfähigkeit veranlasse, folglich
von den Mässigen, die täglich 50–60 gramm concentrierten
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Alkohols geniessen,viele zu den latenten Trinkern gerechnet
werden müssen.

In parenthesi sei hier bemerkt, dass der Sitzung ein Ban
ket folgte, dessenCharakter übrigens keineswegsder Tendenz
des letzten Tractand uns entsprach. „Ausser Selters und Ap
polinariskrügen bot die Tafel“, wie der Berichterstatter sagt,
„eine wohlthuende Abwechselung zwischen rheinweingelben
und burgunderrothen Kelchen, sogar bleiplombiertenFlaschen“.

Fremm ert.

Ludwig Ebstein: Zur Kenntniss der Salicylsäure
wirkung auf die Respirationsschleimhaut. Wien. klin.
Wochensch. N 11 1896.

Die Salicylsäure ist augenblicklich in zwei Formen vorhan
den: erstens in seidenglänzenden, leichten weissen Nadelcry
stallen und zweitens ist in der letzten Zeit noch die soge
nannte amorpheSalicylsäure im Droguenhandel erschienen,
ein lockeres weisses Pulver. welches leicht zerstäubend in
die Lnft übergeht und daselbst sich längere Zeit suspendiert
erhält. Nun sind wohl bisher von verschiedenen Gelehrten,
wie N 0th nagel, Rossbach, Hager und Anderen
kurze Erwähnungen darüber gemacht worden, dass die Sali
Cylsäure auf Schleimhäute im Allgemeinen, und auf die Res
pirationsschleimhaut im Speciellen reizend und entzündungs
erregend wirke, noch fehlen aber bis auf eine MittheilungWolfberg's, welcher durch Einatmen von Salicylsäure eine
hämorragische Pharyngitis mit Schling beschwerden entste
hen sah, irgend welche Beschreibungen durch Salicylsäure
entstandener Krankheitsbilder. Ebst ein veröffentlicht nun
einen Fall aus seiner Beobabhtung, welcher einen Conserven
erzeuger betrifft, der jahrelang auf einer Fabrik mit Salicyl
Säure zu thun gehabt hat und bei dem sich eine Verschlim
merung seines Zustandes in der Zeit einstellte, wenn das
leicht zerstäubbareamorpheSalicylsäurepulver in das Gewerbe
eingeführt wurde. Das Krankheitsbild war etwa folgendes:
Quälender Husten sowohl bei Tag, als auch bei Nacht er
schwerte Expectoration eines sehr zähen grauen Schleimes.
Trockenheitsgefühl in den Luftwegen. Bei Tag machte sich
oft Athemnoth bemerkbar in jeder Nacht plötzliches Aufwa
chen mit Erstickungsgefühl. Die rhinoscopischeUntersuchung
ergab eine düsterrothe Injection der gesammtenNasenschleim
haut, mit sehr geringer Secretion; gleicher Befund im Nasen
rachenraum. Im Pharynx die Seitenstränge als besonders
verdickte, entzündeteWülste hervortretend, die sich bei Wür
gebewegungenin horizontale, krause Falten legen. Im La
1YnX an den verdickten, gerötheten Stimmbändenn im Um
kreise beider Proc. vocales eine auffallende Veränderung:
nämlich auf der oberen Fläche jedes Stimmbandes, über den
Rand überhängend ist eine oedematöse,tumorartige Schwel
lung zu sehen in der Länge von etwa 5–7 mm. Diese Par
tien lassen ein deutliches Schwappen bei der Intonation beob
achten. Die Trachea zeigt eine gleichmässige geschwellte,
rothinjicirte Schwellung, dadurch eine concentrischeVerenge
rung der Lumensund demgemäss auch ein deutlicher in –
und exspiratorischer Stridor. In den Lungen trockene, pfei
fende Geräusche. Ebstein verordnete nun innerlich Jod
kali, nachdem Inhalationen von Natr. bicarbon., Natr. chlor,
keine Erleichterung bewirkt hatten, und konnte nach vier
wöchentlicher Behandlung sämmtliche Beschwerden als ver
schwunden wahrnehmen. Da der Patient zu seiner Beschäf
tigung wieder zurückkehrte, weil das aetiologische Moment
der Erkrankung. Verf. nicht bekannt war, trat zweimaliges
Recidivierender Krankheitserscheinungen ein, bis der Patient
genau ausgefragt, seine Beschäftigung mit Salicylsäure mit
thellte, woraufhin bald nach Ausscheiden aus seinem Berufe
er als vollkommen hergestellt betrachtet werden durfte.

Hecker.
H. Janssen: Ueber einen Fall von tuberculöser Me
ningitis mit Ausgang in Heilung. Deutsche med.Wo
chenschrift,JN11. 1896.

Im Jahre 1892behandelteVerf, einen 19-jährigen Corporal,
welcher den ganzen Symptomencomplexder tuberculösenMe
ningitis aufzuweisen hatte: es bestand mässiges Fieber, Puls
verlangsamung und Pulsirregularität, starke Kopfschmerzen,
Erbrechen, Obstipation; es gesellten sich hinzu: Strabismus
Convergens, Genickstarre, Opisthotonus und Contractinnen
Ganz unerwartet trat Besserung ein, das Bewusstsein kehrte
zurück, nach und nach verschwanden die übrigen Krankheits
erscheinungen, so dass der Patient aus dem Hospital geheilt
entlassenwerden konnte. Nach 3 Jahren trat er wieder ins
Spital ein, es entwickelte sich sehr rasch eine Lungentuber
enlose, der der Patient erlag. Bei der Autopsie fand. Verf.
die ganze Hirnconvexität mit grauen Tuberkelknötchen be
Sät; dieselben erstreckten sich auch zwischen die Gehirnwin
dungen und folgten demVerlauf der Biutgefässe, in deren
Aussenwand sie eingebettet waren. Die grauen Tuberkel
knötchen bestanden aus Bindegewebe und einigen wenigen

Zellen. Anch an der Hirnbasis, neben dem Chiasma nerv.
optic., in der fossa Sylvi fanden sich Knötchen. Sowohl an
der Convexität, als auch an der Basis waren die weiche Ge
hirnhaut und die Arachnoidea mit den oberflächlichenSchich
ten des Hirngewebes verwachsen. Verf. räth in allen Fällen
von tuberculöser Meningitis grosse Dosen Jodkalium zu ge
ben. In demvon ihm beobachteten Fall wurde folgende Be
handlung eingeschlagen: Der ganze Kopf wurde rasiert,auf
denselben Eis applicirt, der ganze Körper bis zum Halse in
warme Leinsamencataplasmen eingewickelt und ein Paar
Blutegel am Septum narium gesetzt; ausserdemwurden grosse
Gaben Jodkalium einverleibt; es werde mit 80 pro die anga
fangen und seinerschnell mit der Gabe gestiegen, so dass der
Kranke nach Verlauf von wenigen Tagen 40 g. pro Tag er
hielt; im ganzen verbrauchte er nicht weniger, als 950 grm.
Diese enormen Quantitäten Jodkalium vertrug der Patient
ohne den geringsten Schaden; die einzige unangenehmeEr
scheinung war eine Coryza, die aber bald verschwand. Es ist
nicht zu bezweifeln, dass der ganze Körper mit diesengros
sen Dosen von Jodkalium imprägniert wurde; es geht dasdar
aus hervor, dass alle Secrete und Excrete eine starke Jodre
action gaben. Die Wäsche wurde tbeilweise mit Stärke behan
delt, und überall da, wo der Körper damit in Berührung ge
kommen war, oder wo Speichel, Harn darauf gelangt war,
wurde die Leinwand blau. Verf. hält es für sehr wahrschein
lich, dass das Jod in statu nascendi die Colonien von Tuber
kelbacillen in den Gehirnhäuten beeinflusst habe.

Ab el man n.

Alexander R. v. Weismayr: Tuberculose bei Herz
fehlern. (Wien. Klin. Wochenschr. N 8 u. 9). 1896.
Die Thatsache, dass eine Combination von Tuberculose mit
Herzfehlern, indem nämlich erstere sich zu den letzteren hin
zugesellt, eine äusserst seltene Erscheinung ist, ist festste
hend. Das haben diesbezügliche Forschungen vieler Jahre ge
zeigt, sodass Rokitanski sich zu dem Ausspruche be
rechtigt sah: «die Venosität und Cyanosebegründet eine emi
nente Immunität von tuberculöser Erkrankung». Nun sind
in der S c h rött er'schen medicinischen Klinik in den letzten
2 Jahren 6 Fälle von Klappenfehlern des linken Herzens zur
Beobachtung gekommen, wo gleichzeitig eine Tuberculose der
Lungen gefunden worden ist. Weismayr veröffentlicht sie,
da sie als seltene Erkrankung von Interesse sind. In vier
Fällen konnte dabei anamnestisch das Hinzutreten einer Lun
generkrankung zu dem bereits bestehendenHerzfehler eruiert
werden. In einem Falle machte die Tuberculose im Leben
überhaupt keine Erscheinungen, wurde aber durch die Section
als exquisit chronische Erkrankung constatiert,in einemande
ren Falle bestanden aber keine subjectiven Symptome desVi
tium cordis, weshalh aus der Anamnese der Beginn dieser Er
krankung nicht eruiertwerden konnte. Die Herzfehler waren
folgende:2mal Insuff. valv. mitralis etStenosis;2mal Insuffvalv.
mitralis et Aortae; 2 mal Insuff. valv. Aortae. Bei drei Kranken
verlief dieTuberculoseentschiedenchronischundzwar beidencom
biniertenErkrankungen des Mitral- und Aortenostiums und bei
einer einfachen Aorteninsufficienz. Die drei übrigen zeigten
einen rascheren Verlauf. Verf. glaubt nun den Schluss zie
hen zu dürfen, dass der alte Satz von Rokitanski durch
aus bestehen bleiben muss, beachtet man nur, wie selten so
eine Combination beider Krankheitsformen ist im Vergleich
zur grossen Zahl der isoliert von einander vorkommenden
Herzfehler und Tuberculose der Lungen. Aus den beschrie
benen Fällen ist ersichtlich, «dass beide Ostien des linken
Herzens sich der Lungentuberculose gegenüber gleich verhal
ten, die combinierteErkrankung mehrerer Ostien jedoch einen
hemmendenEinfluss auf die Entwicklung respective den Ver
lauf der Lungentuberculose zu haben scheint.»

Hecker.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Ohlemann: Augenärztliche Therapie für Aerzte und
Studierende. Wiesbaden 1896. Bergmann. 154 Seiten.
Kein Lehrbuch, sondern ein Rathgeber und Nachschlagebuch
für den Praktiker. Pathogenese und Symptomatologie der
Augenleiden sind nur ganz kurz erwähnt, soweit es zur Mo
tivirung der therapeutischen Maassnahmen nöthig erscheint.
Die operative und optische Behandlung werden nicht bespro
chen, nur darauf hingewiesen, wo sie am Platz sind. Das
Buch behandelt die Heilmittel, die inmechanische,thermische,
chemische, elektrische allgemeine eingetheilt werden. Die
Besprechung ist eine recht eingehende. Verf. referint über
die Heilmethoden einiger hervorragender Kliniken aus eigener
Anschauung und giebt im Uebrigen eine gute Zusammen
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ansäuert, hierauf 4 cbcm.von dem angegebenen Reagens hin
zufügt und schüttelt. In einemzweiten Reagensglase versetzt
man4–5 cbcm. Harn ebenfalls mit 1 cbcm. Essigsäure, fügt
dann aber 4 cbcm. aqua destil. hinzu und schüttelt durch.

stellung ans der Literatur. Es ist ihm gelungen diesen ein
seitigen Stoff so geschickt zu verarbeiten, dass man das Bnch
mit Interesse liest. Der Nutzen desselben ist ohne Weiteres
einleuchtend; er erleichtete die Orientirning über die verschie
denen zahlreichen Methoden nindwird daherjedempraktischen
Arzt willkommen sein, der mehr mit Augenleiden zu thun hat.

S c h roed er.
Fuchs. Leseproben für die Nähe. wien 1895,Fritsch.
Eine neue Ausgabe der bekannten Jäger'schen Schrift
scalen, von Prof. Fuchs derart modificirt, dass die Abstin
fungen einem bestimmten Gesetze folgen. Der Unterschied
zwischen zwei aufeinander folgenden Nummern beträgt jetzt
von Nr. 1 bis Nr. 11 annähernd 025 Millimeter, von Nr. 11
bis Nr. 16 05–1,5 Millimeter. Eine Tabelle giebt die ge
messeneGrösse der Buchstaben minddie Entfernung an. in
welcher sie unter einem Winkel von 5 Minuten erscheinen.
Der Text ist nur deutsch in lateinischen Lettern, desshalbfür
Russland wenig geeignet.– Alle Einwände. die sich gegen
die Sehschärfebestimmung in der Nähe erheben lassen, ma
chen sich hier geltend. besonders da zusammenhängende,also
leicht errathbare Schrift mit grossen Anfangsbuchstaben für
die Hauptwörter gewählt und anf das Verhältniss zwischen
Höhe der Buchstaben und Strichdicke nicht geachtet ist. Der
Druck ist vorzüglich. Der geringe Preis (1 Mark) ermöglicht
öfteren Wechsel. Schroeder.
Dr. Maximilian Bresgen. Krankheits- und Behand
lungslehre der Nasen-, Mund-, und Rachenhöhle,

sowie des Kehlkopfes und der Luftröhre. Dritte,
umgearbeitete und erweiterte Auflage. (Wien nnd
Leipzig. Urban und Schwarzenberg. 1896)
Das vorliegende Werk hatte sich schon in seiner zweiten
Auflage einer sehr günstigen Aufnahme von Seiten der Kritik
zu erfreuen. Die Thatsache, dass es nach verhältnissmässig
kurzer Zeit bereits in dritter Auflage erscheinen musste, ist
schonanund für sich eine gute Empfehlung für dasselbe.Von
grossem Vortheile sowohl für den Praktiker, wie für den
Studenten ist es, dass das Buch die Krankheiten der gesammten
oberen Respirationswege, die ja so eng zusammenhängen,
zusammenfasst. Im ersten Theile findet der Leser eine sehr
eingehendeBeschreibung der Anatomie und Physiologie der
betreffendenOrgane. In verhältnissmässiger Kürze folgt da
rauf im zweiten Theile die Darstellung der allgemeinen
Krankheits- und Behandlungslehre; der dritte Theil ist der
speciellenKrankheits- und Behandlungslehregewidmet.Ueberall
ist die Darstellung klar, gründlich und den Gegenstand voll
ständig erschöpfend, wodurch jedem die Möglichkeit gegeben
wird sich leicht über die Krankheiten der oberen Luftwege
zu orientieren. Das ausserordentlich reiche Schriften verzeich
niss, das im Ganzen mehrals 6000Nummern enthält, zeichnet
dasWerk nochmehr in dankenswerterWeise aus. Wir können
deshalb der neuen Auflage denselben Erfolg, wie ihn die
zwei ersten hatten, wünschen in der Ueberzeugung, dass das
Lehrbuch eine noch weitere Verbreitung unter den Aerzten
und Studierendenfinden wird.

A. Sa c h er.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– F. Leg neu und Leon Levy empfehlendie Anwen
dung von Airol, einemJodderivat des Dermatols bei Ure
thritis g on or rhoica, und zwar soll nach vorausge
schickter Auswaschung der Harnröhre dieses Mittel in Form
einer Emulsion nach der Formel:

Rp. Airol 20
Aq. destill. 50
Glycerini 150

Zu 2 cbcm auf einmal in die vordere Harnröhre injicirt wer
den mit einer aseptischenund sterilisierbaren Spritze. Dieses
Manöver muss einmal täglich vorgenommen werden und das
Mittel einige Minuten in der Harnröhre gehalten werden.
Nach 3 bis 5 Tagen soll auch in chronischen Tripperfällen
Heilung oder wesentliche Besserung eintreten.

(Therap. Wochensch. NH9 1896).– Ueb er eine empfindliche Probe zum Nach
weis von Album in im H a r ne berichtete AdolfJ o l l es in der Sitzung vom 27. Jan. 1896im Wiener med.
Doctorencollegium, die im wesentlichen nur aus einerVervoll
kommung einer bekannten Reaction besteht. Man hat zu dieser
Probe ein Reagens nöthig nach folgendem Recept:

Hydrarg. bichlorati corros. 100
Acid. succin. 200
Natrii chlorati 100
Aqua destil. 5000

Die Prüfung wird nun sovorgenommen,dassman4–5 cbcm.
von demvorher filtrierten Harne mit 1 cbcm. Essigsäure (30%)

Durch Vergleichung beider Proben lassen sich noch minimale
Eiweissspuren constatieren. Die Reaction lässt nämlich noch
den deutlichen Nachweis von Eiweiss im Verhältniss von
1:12000zu.
(Bericht der Verhandl. Therap. Wochenschr. 1896,JN 5).– Berger und Vogt empfehlenauf Grund damit erzielter
bessererResultate, als durch Darreichung der einzelnenMittel,
folgende Combination einiger Antipyretica und Analgetica:

Rp. Antipyrini 25
Phenacetini 10
Antifebrini 05

M. f pulv. div. in dos.VIII.
Diese Mischung hatte, ohne irgendwelche toxischen Eigen
schaften auch bei längerem Gebrauche im entferntsten
zu zeigen, günstige Resultate aufzuweisen als temperatur
herabsetzendesMittel. Eine analgetische Wirkung, bei der
echtenHemicranie geradezucoupirend,mussteconstatiertwerden
bei den verschiedenstenNeuralgien, rheumatischenErkrankun
gen des Auges und dergleichen. Auch sahenVerf. schon nach
Darreichung eines Pulvers abendsbald guten Schlaf eintreten.
Die Zahl der täglich zu verabfolgenden Pulver richtet sich
nach dem einzelnen Fall.

(Therap. Wochenschr. 1896N 7).

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1255.Sitzung am 12. Februar 1896.
1. Herr Serck berichtet demVerein über die Krankenge
schichte eines kleinen Pat. «mit chronisch em Darm
katarrh und aug en s c h ein l i c h sich oft wie der
h o l e nder toxisch e r Infection vom Darm an s.»
Pat. E. S. im Mai 1890mit dem Gewicht von 3250.gr. ge
boren, entwickelte sich in normaler Weise, machtean Krank
heiten im ersten Jahre eine catarrhalische Pneumonie durch.
zeigt deutliche Zeichen mässiger Schädelrhachitis bei leicht
hydrocephalischemSchädelbau. Ende 1892–leichte, rasch vor
übergehende Digestionsstörungen,–Appetitlosigkeit, Erbreä verbunden mit leichter Reduktion des Allgemeinbefin(P'llS.
Im Juli 1893 nach Genuss von Heidelbeeren wieder Erbre
chen und reichliche stinkende Diarrhoen, gefolgt von starker
Mattigkeit und Apathie. Darnach mehrfach Recidive, nament
lich nach Milchgenuss, die sich meist in Erbrechen, zuweilen
im Auftreten stark übelriechender Defaecationen äusserten.
Gleichzeitig wurde auch stets über starke Gliederschmerzen
geklagt.
Im August 1893 trat Pat. in die Behandlung des Ref. ein.
Es wurde constatiert: allgemeine Abmagerung. blasse, welke
Beschaffenheit der Haut, starker Zungenbelag und nament
lich ein auffallend starker Meteorismus,welcher auf eine ab
norme Darmfüllung hinzuweisen schien, wofür auch das für
ein 3jähriges Kind auffallendhoheKörpergewicht von 14400gr.
im Contrast zur allgemeinen Abmagerung sprechen konnte.
Während sich zu dieser Zeit der Darm noch weniger mar
kirte, stand ein anderes Symptom mehr im Vordergrunde:
Die allgemeine Mattigkeit und Apathie, Kopf- und Glieder
schmerzen, sowie leichte Fieberbewegungen. Alle diese Er
scheinungen wurden wohl meist im Anschluss an eine Di
gestionsstörung beobachtet,konnten aber auch, da schon eine
Schwester der Pat. an tuberkulöser Meningitis gestorbenwar,
den Verdacht einer analogen Erkrankung des Pat. selbst er
wecken. Da sich aber die Allgemeinerscheinungen hauptsäch
lich an Verdauungsstörungen anschlossen, so war es immer
hin näherliegend dieselben mit der Verdauungssphäre in Zu
sammenhangzu bringen. (Dr. S. e r ck, Dr. Lunin).
Thatsächlich traten denn auch des weiteren die Erschei
nungen einesDarmkatarrhes–spec.die Diarrhoeen immermehr
in den Vordergrund, stets waren dieselben von Mattigkeit,
Apathie und Gliederschmerzengefolgt. Die Therapie be
stand im Wechsel der Diät, Abführmitteln, Calomel, Salol
Salzsäure, Wismuth, Darmspülungen, Bauchmassageetc.
1894verbrachte Pat. den Sommer in Livland auf demLande;
während desselbenvorübergehende Besserung,welche aber des
öftern durch intercurrente Diarrhoeen, Erbrechen, nament
lich nach Milchgenuss. mit Mattigkeit und Gliederschmerzen
im Gefolge unterbrochen wurde. Trotzdem betrug das Kör
ergewicht am Ende des Sommers 17700 gr. Doch schon im' kam es nach Ankunft des Pat in Petersburg
wieder zu einer Verschlimmerung. Dabei stellte es sich im
mer mehr heraus, dass namentlich Eiweisskost (Fleisch, Milch.
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PEier) am schlechtestenvertragen wurde und am häufigsten
die Diarrhoeen bewirkte. Diese rein klinisch gemachte Be
obachtung, sowie die Annahme eines Darmkatarrhs fand nun
mehr ihre Bestätigung in der microscopischen und chemi
schen Analyse der Stuhlentleerungen (Dr. Westphal en).
Dieselbe ergab folgendes Resultat: cat a r rh al. A ffe c t. d.
Dünndarm es (vermehrter Indicangehalt des Urins, Anwe
senheit sog. gelber Schleim-Mohnkörner von Nothnagel)–des
C o l on a s c. (Anwesenheit von Schleim mit. Gmelinscher
Reaction)– des Colon des c. (Schleim in grossen Klum
pen, farblos) vielleicht catar rh. Geschwüre des
Darmes (Klumpen aus Rundzellen bestehend ohne Tu
berkelbacillen), auffallend viel Bacterien im Stuhl, (na
mentlich sehr zahlreiche lange Bacterien). Mangelhafte
Ausnutzung des Fettes (viel Fetttropfen, Fettsäure
nadeln, lehmige Farbe d. Faeces.) der Milch (viel Milchkü
elchen) des Eiweiss es (Eiweiss und Peptonreaction im' der Faeces bei fehlender Zuckerreaction in denselben).
Auffallend fauliger Geruch der dünnflüssigen Faeces.
Da mithin auch diese Untersuchung die klinische Voraus
setzung bestätigt hatte so wurde nunmehr das Fett und al
les animalische Eiweiss aus der Nahrung weggelassenund der
Pat. Kohlehydrate (Zucker, Honig, Grützen etc.) gereicht. Da
neben Carlsbad in geringer Menge, Salzsäure nach Tisch,
Darmspülungen aus reinem Wasser oder mit Zusatz von Alu
men aCet.
Schon 12Tage darauf lässt die wiederholte Untersuchung
der Faeces eine Besserung erkennen. Dieselben haben den
fauligen Geruch verloren, sind etwas consistenter und dunk
ler gefärbt, auch finden sich weniger sogenannte gelbeMohn
körner in denselben.lm Filtrat der Faeces ist Mucin und Al
bumen nur in geringer Menge nachweisbar. Weiter tritt mit
zunehmender Besserung der Darmerscheinungen auch eine
Zunahme des Körpergewichtes ein, das Aussehen der Pat.
bessert sich gleichfalls und hören. Apathie, Mattigkeit und
Gliederschmerzen auf, während gleichzeitig eine Abnahme des
Meteorismus sich bemerkbar macht. Ende Januar 1896vorge
nommeneUntersuchung der Faeces ergiebt bis auf vermehr
ten Schleingehalt derselben und spureuhafte Anwesenheit
von Eiweiss im Filtrate durchaus normale Verhältnisse. Jetzt
ist das Kind als gesund anzusehen, wenngleich noch zuwei
len leichte Digestionsstörungen auftreten, die stets von Glie
derschmerzengefolgt sind, aber immer einer Rückkehr zu dem
vegetabilischen Regimeweichen.
Während der Behandlungsdauer machte sich jedoch noch
ein anderes sehr interessantesSymptom bemerkbar–eineigen
thümlicher schwankenden und wackelnder Gang der Pat. –
Da eine daraufgerichtete Untersuchung absolut negative Ver
hältnisse am Skelett und d. Musculatur ergab, so war Ref.
gezwungen in Uebereinstimmungmit Dr. An ders darin den
Ausdruck einer Schwächung des Stützapparates zu erblicken,
im Anschluss an die einförmige ausschlieslich vegetabilische
Kost. Bei dem allmäligen Einschieben von Fleisch und Milch
in die Kost, was durch dieBesserungdesDarmkatarrhs nunmehr
erlaubt war, hat sich das erwähnte Symptom völlig verloren.
Schliesslich wäre noch hervorzuheben, dass vom Beginn
des Darmleidens an die Haare auffallend trocken wurden und
die Finger und Zehennagel im Wachstnum völlig stillstanden.
In der Krankengeschichte ist wiederholt darauf hingewie
sen worden, dass eine jede Indigestion gefolgt war von Mat
tigkeit, Apathie und Gliederschmerzen, Erscheinungen,welche
dem Darmleiden parallel gingen und mit Besserung des Dar
mesaufhörteu. Ref. kann sich diese Erscheinungen nicht an
ders erklären, als durch Resorption giftiger, unter demEin
fluss bakterieller Thätigkeit u Darumsich gebildet habender
Stoffe. Ein weiteres besondersins Auge springendesSymptom
war die anfallende Tympanie des Darmes, die wohl auch als
eine Folge bakterieller Einwirkungen anzusehen ist. Ref. hat
infolgedessen gegen dieselbe mit Abführmitteln und sog.
Darmmantisepticisangekämpft, glaubt auch von letztern einen
günstigen Einfluss gesehenzu haben,entgegengesetztden An
gabenA 1b u’s, welcher die einzige Möglichkeit einer Desin
tection des Darmes in energischen Darmentleerungen sieht
und sich über die sog. darnmantiseptischenMittel im allge
meinensehr abfallig aussert. Interessant in der Krankenge
schichte ist schliesslich das auffallend günstige therapeuti
sche Resultat der ausschliesslichenKohlehydrat-Kost, welche
hier direkt heilend wirkte. Dasselbezeigt, dasswir sehr gut,
"Wie solches auch Heub n er meint, eine Zeitlang jegliche
animalische Nahrung selbst bei krankem Organismus, ent
behnenkönnen, sowie ferner, dass ein vegetarisches Regime
bei gewissen Darmkatarrhen einen mächtigen Heilfactor ab
geben kann.

Discussion:
Herr Westphalen. DasAuftreten der Gliederschmerzen
im Anschluss an die Diarrhoen braucht nicht unbedingt auf
eine Resorption toxischer Stoffe aus dem Darm bezogenzu
werden, es liessen sich dieselben auch auf eineWasser verar
mungund Eintrocknung der Muskeln und Nerven durch die

Diarrhoe zurückführen. Wenngleich esauch sehr verlockend
ist alle derartigen Allgemeinerscheinungen bei Verdauungs
kranken auf Autointoxication zu beziehen, so zeigen doch an
derseits gerade die Untersuchungen F. l ein e r's über die
Tetanie bei Magenkranken, dassTetanie, Tetanus, selbst epi
leptiforme Krämpfe sich allein durch eine Wasser verarmung
des Blutes erklären lassen. Hierbei wirke allerdings der
Wasserverlust nicht direct, sondern, indem derselbe eine er
höhte Disposition zum Ausbruch von Krampfanfällen schaffe,
welche in letzter Instanz erst durch einen relativ geringen
Reiz, bei der Tetanie der Magenkranken gewöhnlich durch
eine Entleerung des Mageninhaltes durch Erbrechen oder die
Sonde, ausgelöst werden. So befindet sich zur Zeit auf der
Station des Deutschen Alex. Hosp. ein an Carcinoma recti
leidender Pat, welcher nie in seinem Leben epileptisch gewe
sen ist, aber neulich unmittelbar nach einer Darmspülung von
einemepileptiformen Anfall betroffen wurde.
Was weiter die Frage einer Desinfection des Darmes anbe
trifft, so dürfte eine objective Beurtheilung derselben kaum
möglich sein, da wir wenigstens augenblicklich über kein ob
jectives Mass für die Grösse der Darmfäulniss verfügen.
Alle die vielen einschlägigen Methoden (Zählen der Bacterien
keime in den Faeces nach Einnahme von Prodigiosuskultu
ren nachStern, dieVersuche in denGährungsröhrchen nach
Ewald, die Bestimmung der Aetherschwefelsäuren im Harn
etc.) sind nicht einwandsfrei und werdenzu sehr beeinflusst von
der Art der Nahrung, denjeweiligen Magensaftverhältnissen,
der Schnelligkeit der Darmbewegung, der Grösse der Resorp
tion im Darm. Es bleibt uns einzig und allein die klinische
Beobachtung übrix, welche aber wiederum ein sehr weites
Mass der Schätzung dem subjectiven Ermessen des jeweiligen
Beobachters zulässt. Im Allgemeinen möchte sich Westpha
len zu den Auslassungen A lbus" bekennen,welcher die ein
zige Möglichkeit einer Desinfection des Darmes in einer mög
lichst energischen Entleerung des Darminhaltes sieht. That
sächlich machenwir ja auch täglich davon Gebrauch, wenn
wir den Patienten in Fällen acuter Indigestion ein Purgans
ordiniren. Eine völlige DesinfectiondesDarnes wäre schliess
lich, auch wenn eine solche möglich wäre, gar nicht einmal
anzustreben, da ja mit einer Vernichtung sämmtlicher Bacte
rien im Darm gleichzeitig auch die physiologische Darmver
dauung, ein Product bacterieller Thätigkeit mit vernichtet
werden würde.

Das günstige klinische Resultat der Kohlehydratdarreich
ung im vorliegenden Falle dürfte darauf hinweisen, dass über
haupt bei Darmkatarrhen, nicht im anatomischensondern im
ätiologischen Sinne gesprochen, bei Darmleiden, bei welchen
es infolge gesteigerter bacterieller Thätigkeit zu einer Muco
Sareizung gekommen ist, die vegetabilische Kost besonders
zu betonen ist, dafür sprechen auch die Erfahrungen, welche
Herr Westphalen an anderen analogen Krankheitsfällen ge
nacht hat.
Das Eiweissdeficit in der Nahrung brauche man ja nicht
zu fürchten, seitdem uns Rubner gelehrt hat, dass es gar
nicht darauf ankommt, dass man in gegebenen Falle gerade
so viel und nicht weniger Eiweiss, Kohlehydrate und Fett zu
führe, wenn nur die für das Individuum nöthige Calorienzahl
der Nahrung gewahrt werde. -
Herr Moritz weist darauf hin, dass die Schmerzen in den
Extremitäten nach grösserem Wasserverluste z. B. bei der
Cholera stets mit Krämpfen sich vergesellschaften, im vorlie
genden Falle jedoch nichts von Krämpfen berichtet werde.
Herr Serck: Die Gliederschmerzenwaren durchaus nicht
immer im Gefolge von Diarrhoe, traten auch ohne Diarrhoe
auf, waren nur stets an die lndigestionszustände gebunden,
konnten auch mithin nicht mit einem Wasserverlust der Ge
webe in Beziehung gebracht werden.
2. Herr Hörschelmann giebt demVerein an der Hand
einer einschlägigen Krankengeschichte mit Sectionsbefund in
ZusammenfassenderWeise eine kurze Darstellung über die
Art der Entstehung und dieSymptomatologie
der Transposition der grossen Gefässe.
Die Meinung über die Art der Entstehung dieser seltenen
Missbildung ist, nachdemsich frühere Theorien (Friedberg,
Me Yer) als unzureichend erwiesen haben, erst durch Roki
tansky auf festeren Fuss gestellt. Hierbei geht Rokitansky
mit Bezugnahmeauf dieembryologischeArbeit Lind es’s von
der Untersuchung 2-er Präparate seiner Sammlung mit Per
sistenz des truncus arteriosus comm.aus. Ursprünglich sind
im Embryo Aorta und Arteria pulmonalis gemeinsamangelegt
und bilden den aus d. rechten Herzkammer entspringenden
Truncus arteriosus com. In der Folge kommt es zur Bildung
eines Septum, welches von derTruncuswand von links hinten
nach rechts vorne hinzieht, wodurch nach Vollendung der
Scheidung die Art. pulm. links vorne, die Aorta rechts hinten
zu liegen kommt. Später bildet sich dann das Septum ventri
Culorum heraus, wodurch die Aorta in Beziehung zum linken
Ventrikel tritt. AufGrund seiner Präparate glaubt nun Ro
kitansky, dassunterUmständen dasSeptumtrunci in seiner



Verlaufsrichtung so angelegt werden kann, dass es augen
scheinlich dazu kommen kann, dass mit beendeterGefassspal
tung die Aorta links, die Art. pulmonalis rechts, also direct
entgegengesetzt,dennnormalen Verhalten belegen sein müsse.
Wieder in einer anderenReihevon Fällen, meintRokitansky
seien die Bildungsvorgänge am truncus arteriosus ganz nor
male, hingegen komme es zu einer Anlageanomalie des Sep
tum ventriculorum, die dahin führen muss, dass nunmehr bei
normaler Stellung der beiden grossen Gefässe zu einander,
die Aorta in den rechten, die Art. pnlmonalis in den linken
Ventrikel hinein bezogen werde. Da man nach Köl liker
schonbeieinem4-wöchentl. Embryo den truncus art. erkennen
kann, nach Ekert bei einem6-wöchentl. die Scheidung des
truncus beginnt, bei einem7-wöchentlichen sich die Kammer-
scheidewandvorfindet und bei dem8-wöchentl. die Trennung
der Gefässe schon beendet ist, so kann es sich nur um den
Abschnitt zwischen d. 5–8 Woche des Fötallebens handeln,
in welchem die in Rede stehendeMissbildung, die Transposi
tion der Gefässe stattfindet.

Unter den klinischen Erscheinungen bei der Trans
position der Gefässe ist das auffallendste Symptom die hoch
gradige Cyanose der Kinder, welche, einigeAusnahmefälle ab
gerechnet, shon bald nach der Geburt auftritt, und mit ge
ringer Wärmeproduction, einem apathischen Wesen der Kin
der und grosser Neigung derselben zum Schlafe einhergeht.
Nach Rauchfuss soll es unter Umständen auch zu Er
stickungsanfällen kommen, die sich mit der Steigerung der
Cyanose vergesellschaften. Objectiv findet sich eine allmälig
zunehmendeVergrösserung des Herzens nach rechts, so wie
reine Herztöne. Systolische und diastolische Geräusche wei
sen auf eine Complication mit Defecten des Kammer- oder
"loleptun oder mit einer Stenosc des Pulmonalostium1I),

Die Lebensdauer der mit der Missbildung behafteten Kin
der pflegt im Gegensatz zu anderen angeborenen Herzabnor
mitäten, allerdings die Fälle von angeborenerStenose undAt
resie des Aortenostium abgerechnet, eine sehr kurze zu sein.
Bei den Obduction ein findet sich das Herz bald total,
bald nur partiell vergrössert, mit dunklem dünnflüssigen
Blute erfüllt, der rechte Ventrikel meist in hohemGrade hy
pertrophirt. Sehr oft wird gleichzeitig das Foramen ovale
offen gefunden, während sich bei äer" welche ungefähr
einen Monat gelebt habender Ductus Botali als geschlossenE1"WEISU,

Da es sich bei der Transposition der Gefässe um 2 voll
ständig in sich abgeschlosseneKreisläufe handelt, so ist es
auch a priori kaum verständlich wie hierbei eine Decarbonisa
tion des Blutes erfolgen kann. In manchen Fällen kann sol
ches stattfinden in Folge eines Offenbleibens der Foramen
ovale, eines Septumdefectes oder Unverschlossenseins des
Duct. Botalli. Anderseits machen jedoch Rau c hfuss und
Tiedemann darauf aufmerksam, dass allem Anscheine
nach eine Mischung des Blutes beider Kreisläufe durch die
Venae bronchiales erfolgen könne. Gleichzeitig erinnert auch
Rauch fuss daran, dass die Kinder mit Transposition der
Gefässe einen sehr trägen Stoffverbrauch zeigen, und dass
bei ihnen angenscheinlich auch eine Anpassung an ein ver
mindertesSauerstoffbedürfniss sich herausbilde.
Was noch die Diagnose anbetrifft, so wäre eine solche
allenfalls in den Fällen möglich, bei denen sich allmalig eine

"tion und Hypertrophie des rechten Ventrikels heraus110let.
Zur Illustration des Mitgetheilten referiert Herr Hörschel
man indie Krankengeschichte eines einschlägigen Falles.
Elfriede W. am 5. November 1886 als 2-tes Zwillingskind
geboren. Während die Schwester alle Zeichen eines wohlge
bildeten Kindes darbot, zeichnete sich die kleine Pat. durch
Magerkeit, schlecht entwickelten Panniculus, schlaffe Haut
decken aus. Das Kind schrie wenig, wimmerte mehr, stöhnte
viel im Schlafe, nahm die Brust seltener und wurde, da sie
sich stets auffallend kühl anfühlte meist sehr warm gehalten.
Eine Abnormität der Hautfarbe ist den Eltern der Kleinen
nicht aufgefallen. Im Körpergewicht blieb das Kind stark
zurück. Anfang DecemberVerdauungsstörungen, derentwe
gen Ref. consultiert wurde. Ausser dem schon erwähnten,
konnte derselbe noch constatiren: Herzgegend stark vorge
wölbt, Brustwand wird stark pulsatorisch erschüttert Herzchoc
an. normaler Stelle, das Herz percutorisch nach rechts ver
grössert. Anscultatorisch an der Spitze reine Töne, nament
lich über der Herzbasis rechts und links lautes systolisches
Blasen. Ueber den Lungen in den untern Abschnitten leichte
Dämpfung bei abgeschwächtem Athem, viel Knisterrasseln
desselben,dys eptischeStühle. Leber vergrössert. Milz nor
mal. In der Folge wird auch ein diastolischesGeräusch über
der Herzbasis links vom Sternum hörbar. Gegen Ende De
cember hat die Herzdämpfung nach rechts hin zugenommen,
auch tritt namentlich beim Schreien stärker werdende Cya
nose auf, ebensowerden auch gelegentlich beim Schreien mind
Haslen vorübergehende Erstickungsant alle beobachtet. Ende

Januar zeigt das Kind eine diffuse starke Graufärbung und
hochgradige snbcntane Venenfüllung. Zunehmende Kühle des
Körpers. Häufigere Erstickungsanfälle. Zuletzt Coma und
Exitus am 13. Februar 1887.
Die Section der Brusthöhle ergab: dunkles, dünnflüssiges
Blut. Der rechte Ventrikel weiter als der linke, sein Myo
card wesentlich verbreitert. Die Aorta aus den rechten Ven
tikel entspringend, vor der Art. pulmonalis belegen, letztere
aus dem linken Herzen hervorgehend. Im Kammerseptun ein
Defect von c. 10 mm.Durchmesser, das For. ovale breit offen-
stehend, d. Conns arteriosus durch eine musculäreStenose in
folge einer Hypertrophie derTrabeculae carneaeverengt, auch
das Ostium der aorta eng. Ductus Botalli im Allgemeinen
offen, nur an der Eintrittstelle in die Art. pulmonalis obli
terirt.
In den Lungen Atelectase der unteren Abschnitte bei vica
riierendemEmphysem der übrigen Partien.
Aus der Krankengeschichte muss als besonders wichtig
darauf hingewiesenwerden,dassdie Cyanose sich erst subfinen
vitae entwickelte. Auch der Sectionsbefund zeichnet sich
durch die seltene Complication einer Transposition der gros
seinGefässe mit einer Stenose desAortenosinms ans, während
gewöhnlich hierbei die Lungenarterie stenosirt gefunden wird.
linsichtlich des ersten Punktes, des relativen Fehlens der
Cyanose meint Ref, dass hierbei augenscheinlich eineCompen
sation stattgefunden hat, indem durch das auffallend weite
For. ovale ein Uebertritt von Blut aus dem linken Vorhof in
den rechten stattgefunden hat; des weiteren auch eine Blut
mischung beider Kreisläufe von dem rechten Herzen durch
den Defect im Kammerseptum in den linken Ventrikel hat
stattfinden müssen,wobei namentlich ein verstärkter Druck
im rechten Ventrikel infolge der Aortenstenose als besonde
res Hilfsmoment gedient haben kann. Danebenmag ja auch,
wie Rauchfuss meint, eine Anastomose beider Kreisläufe
durch die Venae bronchiales als auxiliäres Moment mitgehol
fen haben; etwasgenaues lässt sich darüber nicht aussagen
da die entsprechendenGefässabschnitte bei der Section nicht
in dieser Richtung untersucht wurden. Das diastolische Ge
1äusch des Falles muss auf das Offenbleiben des For. ovale
bezogenwerden.

Stellvertretender Director: Dr. E.Moritz.
Secretär: Dr.Westphale n.

Vermischtes,

– Die Gesann mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 31. März
d. J. 7983 (862 wenig. als in d.Vorw.), darunter 1476Typhus-–
(21weu.), 626 Syphilis – (96 wem.),2:29Scharlach –(12 mehr),
47 Diphtherie – (l mehr), 108 Masern – (3 wenig) und 33
Pockenkranke – (6 wenig.) als in der Vorw.
Am 6. April d.J.betrug die Zahl der Kranken 8234(251 mehr
als in der Vorwoche, darunter 1441Typhus – (35 wenig.), 691
Syphilis – (65 mehr). 209 Scharlach – (20 wen.) 53 Dipl.
therie – (6 mehr), 103Masern (5wen.) und 49 Pockenkranke
(16 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bullotin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 21. bis 30. März 1896

Zahl der Sterbefälle:
l) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + =____ = = = = = = = - - - - - 5 -- „x

ws - - - - - - - - - - - - - ->- - - - - - - - - - - 3; E
433341 774 147 69 13227 13 32 94 69 49 47 39 43 12 1

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth.0, Typh. abd.36, Febris recurrens 6, Typhns
ohneBestimmungder Form 4, Pocken 6, Masern 19,Scharlach 21,
Diphtherie 18 Croup 0, Keuchhusten 6, Cronpöse Lungen
entzündung35, Erysipelas 8. Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 0,
Hydrophobie0. Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaenie 10,
Tuberculose der Lungen 91, Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus nundDelirium tremens 14. Lebensschwäche und
Atrophia infantin in58 Wlarasin is senils 39 Krankheiten des
Verdauungscamals72, 'oit geborene34
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Für die Woche vom 31. März bis 6. April 1896.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 11,
Tuberculose der Lungen 99, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 56, Marasmus senilis 35, Krankheiten der
Verdauungsorgane 65, Todtgeborene 29.

481 345 826 16790 150 15 71

Marienbad. Wirksam gegen Krankheiten des Magens,
der Leber, Stauung im Pfortadersystem, Gallensteine, Blasen
leiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, Fett
leibigkeit, Gicht, Blutarmuth, Zuckerkrankheit etc.

2) nach den Todesursachen:
"ph.exanth. 2,'' abd.26, Febris recurrens 5, Typhusehne Bestimmung der Form 1, Pocken4, Masern31,Scharlach 29,

Diphtherie 18, Croup 2, Keuchhusten 10, Croupöse Lungen
entzündung 53, Erysipelas 5, Cholera nostras O, Cholera asia
tica0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu-

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte:-- Nächste Sitzung desDeutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 6. Mai 1896.

Dienstag den 16. April 1896.

ggs- JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-

BÖHMEN)

MARIENBA)w"
ausgezeichnet durch seine Höhenlage inWaldbergen, mit demstärksten sämmt
licher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer,

dem eisenreichstenaller Mineralmoore.
Neuerbautezweckmässigsteingerichtete Badeanstaltenmit Kohlensäure-, Moor-,

Stahl-, Dampf-, Gas- u. Heissluftbädern, Kaltwasserheilanstalt,
Massage u. schwedischeHeilgymnastik i.d.mediko-mechanischenZander-Anstalt.– NeuerbauteColonnade.–Salz-Sud-Werk. – Elektrische Stadtbeleuchtung.–

Hochquellenwasserleitung.
Theater.– Tombola. – Tanz-Reunionen.– Jagd. – Fischerei. – Reit- und
Radfahr-Club.– Gedeckteu. offene Reitbahn, Pensionsstallung.– Jugendspiel

plätze.– Lawn-Tennis.– Internrb. Telefon.
Saison vom 1. Mai bis 30. September. Frequenz 18.000 (excl. Passanten).

Prospecteund Brotbüren gratis vom Bürgermeisteramt.
FÜRTRINKCUREN im Hause:Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,Waldquelle,Rudolfs
quelle, Ambrosiusbrunn.Carolinenbrunn. Die FI. habeneineGrössev.“,4Lit. Inhalt.
Natürliches MarienbaderBrunnensalz pulv u. kryst.(0862gr. pulv. Salz entspre
chend100gr. Mineralw) ImFlaconsà 125gr. u. 250gr. od. dosiertzu 5gr. inCartons.

Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig.-Schachteln.
FÜR BADEKUREN MarienbaderMoorerde,Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen-
salz. In allen Mineralwasser-Handl, Droguerienu grösserenApothekenerhältlich.äni Marienbad.
-- - - Station der Linien

Königliches BadOeynhausen.“- - LöhneHildesheim.
SOMMER- UND WINTERKUR ORT. Thermal- u. Sool

bäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September. Winterkur vom 1. Octoberbis Mitte
Mai. Molken- u. Milchkur-Anstalt. Allgemeine Wasserleitungu. Schwemmkanalisation
Prospecte u. Beschreibungübersendetfrei die Königliche Bade-Verwaltung. (42)3–1“

SCHLANGENBAD.
Eröffnung der Badeanstalten und der Molkenkur am 1. Mai 1896.

Mai und ab SeptemberermässigteZimmerpreise. Wegen Wohnuugen in denKönig
lichen Logir- und Badehäusernwolle man sich wenden an:

Die Königliche Badeverwaltung.(41) 1-1.

BAD HOMBURG, Wasserheilanstalt,
zugleich Heilanstalt f. Massage, Elektrotherapie, Gymnastik (ehemals Dr. Hüner
fauth). Für Magen- u. Darmkranke (chron. Obstipation), Diabetes, Gicht, Rheu
matisuus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrankheiten. Mast- u. Entfettungskuren
unter Controlle des Stoffwechsels.– Diätetische Küche.–Bauchmassage f. Brun
nen-Patienten.–Nur ärztliche Massage.–Alle Arten Bäder.–Farad., Galvan, In
fluenz–Elektr. Dr. Hans Leber.- - Dr. C Dappers SanatoriumKissingen.

Neues Kurhaus
Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (EntfettungskurenunterStoff
wechselcontrolle),Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast

kuren). Geöffnet April– Januar. Prospecte. (17) 18–3.
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BAD KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-, Darm- u.
StOff Wyechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

(43) 16–1. Dr. Frhr. v. Sohlern.

Dr. Köllider's Kurh. u. Pens. auf d.

a in Stein-w- ommerf.
auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. u.fr.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.
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WillMANNei München.

|
Aufnahme

W) Nerven-undGemüthskranken
beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(3) 12–6.T SEE-BAD

HTGEBT
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicher
breiter Strand 5Werst lang, 5L) Werst Fichtenwald. Absolut trockener Sand
boden. Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tenniesplätze, Parkanlagen. Apo
theke mit Lager sämmtlicher Mineralwasser. Vorzüglich eingerichtete Wasserheil
anstalt. Wannen-, See- und Süsswässerbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäder,
Schlammbäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcotische Douchen unter
Hochdruck bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen mit Abkühlung bis zu4° R. Priess
mitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer und
statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung, Massage
und Gymnastik für Kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen Herr
Apotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leitende
Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp. JN 17Q. 23,Montag,

Mittwoch und Freitag 7–9 Uhr Abends.

BAD ARENSBÜRG.
Warme See- und SC hl am mbäder.
Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und insularisches

Klima.

Saison: 20. Mai bis 20. August.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

PaulineGebhardt. Bac.Octp. B. npoon
x
. 5, Fa. 18.

Sophie Jordan, B. O., 10. unn. A 11,
ks. 9.

Marie Winkler, yr. Coaaaosanep. n Ila
rexeliuonckok ya. A

.4, Rn.11.
Frau Duhtzmann, leunion nepe-0"

x
. 9, ka. 9.

Bepra Hexopolana IIaiaoBa, Taspinsee“
yanna A

.7, Rs. 6

onsra Cabriosa, Cepriescna, A
.''

reapT. 19.
Schwester Elise Tennison, Hnno“
cka - ya., 1

1
.

11, Rn. 17
Frau Gülzen, w. o

.,

17. Linie, Haus N
r.
1

Qu. 10.

A
.

A. Ivzuza, Iosaperon nep. . "

KB. 6.

Frau Amalie Schulze, HonrannaM13",
KB. 119.

Marie Mohl, B
.

O. 1
.
1
. 44, Rn. 3
.

Frau Hasenfuss, Ma. Ioxstecn. - *

KB, 15.

Frau Marie Kubern,
KB. 19.

Alexandra Kasarinow, Ka6nnerena P
.

Route22/14, kn. 25.
Antoinette Lücke, Hencki np., 3?"
ke. 13.

Mokka M 84,

---
engeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei TT wienecke, Katharinenhofer-Pr. Nº
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EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden BS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate U
m

Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland 8Rbl. fürdas bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man a

n

fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist 1
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Druckfehler. Aufmerksamkeit der Herren Collegen mehr auf diesen
Gegenstand zu lenken ... und Sie zu bitten gleich mir

In der Arbeit von Dr. J.Wellberg (N. 14 der | weitere Forschungen darüber anstellen zu wollen, um
Wochenschrift) sind folgende Druckfehler zu berichtigen: | der Kohlensäure, diesem mächtigen Heilfactor in der
pag. 118, Sp. 1

,

Z
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27 von unten lies. «Verbraucht | Balneotherapie, eventuell auch nach dieser Richtung hin
statt «verbrannt». eine besondere Stellung in unserem Gesammtheilapparate

pag. 119, Sp. 1
,

Z. 22 von oben lies «gesichert» | anzuweisen.
statt «geliefert».

pag. 121, Sp. 1
,

Z. 14 von unten lies «begrifflich» Lässt man die Kohlensäure auf die Haut einwirken,

statt «begreifflich»
sei es als kohlensaures Wasser- oder Gasbad, so em

pag. 121, Sp. 2
,

Z. 10 von unten lies Familie, pfinden wir, wie bekannt, nach Verweilen von wenigen- » - - -

statt «Geschlechte» Minuten in demselben ein vermehrtes Wärmegefühl, oft-

ein leichtes Brennen und Prickeln, welches sich beson
ders an den Innenflächen der Oberschenkel, am Perinäum,
Scrotum, Labien, bemerkbar macht und mit Röthung

Ueber die Wirkung der Kohlensäure auf das sexu- | der Haut einhergeht. Die Kohlensäure wirkt also irriti
elle System. rend auf die Hautnerven und Hautgefässe ein. Die wei
Von teren Beobachtungen lassen e

s als wahrscheinlich gelten,

Dr. Schuster dass dieser periphere Reiz centripetal weitergeht und

in Bad Nauheim eine Veränderung im Nerven- und Gefässsystem sowohl,
Vortrag, gehalten auf dem XVII Falneologischen Congress als auch eine Umstimmung des Stoffwechsels hervorruft.

in Berlin.

g

Es kann nicht sonderbar erscheinen, wenn auch eine Be
- einflussung der sexuellen Sphäre eintritt in Anbetracht

Meine Herren! der Thatsache, dass die Verzweigungen der Geschlechts

Wenngleich auch die Wirkung der Kohlensäure auf | nerven sowohl beim männlichen wie weiblichen Ge
das sexuelle System schon lange bekannt ist, so hat man | schlechte sehr nahe zur Peripherie gehen. Und dass pe
derselben in Bezug auf praktische Anwendung im All- | riphere Reize in der Nähe der Geschlechtsorgane die
gemeinen keine bedeutende Beachtung geschenkt. In Geschlechtslust erregen, beziehungsweise steigern und
meiner Arbeit «Ueber die Vielseitigkeit der Kurmittel | beim männlichen Geschlechte geradezu Erectionen hervor
Nauheims und seiner Indicationen», hatte ich kurz der | rufen können, ist bekannt. Fürbringer äussert sich
Beobachtung Erwähnung gethan, dass die starkkohlen- | darüber folgendermaassen: «Im Uebrigen erscheint –
säurehaltigen Sprudelbäder inNauheim, die Sprudelstrom- | die reflectorische Erection von der Peripherie aus an
bäder, bei dem männlichen Geschlechte unter Umständen langend – Reizung der Nerven der Gesässgegend und,
derartig einwirkten, dass leicht erregbare Patienten im | was wir kaum flüchtig angedeutet finden, des Dammes
Bade selbst Erectionen bekamen, und dass die Libido | besonders erwähnenswerth. Offenbar spielt hier die von
bei sehr vielen Kranken im Laufe der Kur wesentlich | Fellner entdeckte Innervation des Rectums durch
erhöht wurde. Diese Beobachtung habe ich auch im ver- | Zweige der Nervi erigentes eine Rolle».
gangenen Jahre wieder machen können. Die Annahme, dass die Kohlensäure als peripherer
Wenn ich nun hier mit wenigen Worten dieses Thema | Reiz erregend auf die Geschlechtssphäre einzuwirken im

behandle, S
0

thue ich e
s lediglich in der Absicht, die | Stande ist, dürfte als berechtigt erscheinen, und finde
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ich diese Ansicht bei sehr vielen Autoren bestätigt, von
denen ich Ihnen nur einzelne anführen möchte.
So schreibt Valentin er: «Es stellt sich sehr bald
als Reizwirkung auf die sensiblen centripetalen Nerven
starkes Prickel- und Wärmegefühl ein, besonders stark
entwickelt in der Genitalgegend».

Helfft: «Die konstante Erscheinung, die sich einzu
stellen pflegt, ist ein wohlthuendes Wärmegefühl zumal
an der unteren Körperhälfte, namentlich an den Ge
schlechtstheilen. Diese Wärmeerregung ist häufig mit
vermehrter Hautausdünstung, Turgescenz, Röthe der Haut,

Pruritus am After, Drang zum Uriniren, und wollust
artigen Empfindungen verbunden.»

- -

Heubles schreibt: «Eine fernere Stütze findet obige
Annahme darin, dass diese Wärme am Scrotun und
Unterbauch, also an Stellen, die besonders reich an sen
siblen Nerven sind, am stärksten empfunden wird. Dass
an den genannten Körperstellen ausserdem eine eigenar
tige prickelnde Empfindung auftritt, die unabhängig von
der Temperatur des Bades ist, spricht dafür, dass die
Kohlensäure auch noch einen specifischen erregenden Ein
fluss auf die Genitalsphäre hat».
See gen äussert sich folgendermassen: «Ein eigen
thümliches Prickeln beobachtet man an den nervenreichen
Hautstellen, zumal am Scrotum, und durch Reflexwirkung
auf die Muskelfäden des Cremasters wird das Scrotum
in die Höhe gezogen, straff. Häufig entstehen durch den
lokalen ReizWollustgefühle, die sich zuweilen so steigern,
dass nach wiederholten Gasbädern mächtige Pollutionen
eintreten».

Eine eingehendere Erörterung der Kohlensäurewirkung
findet sich bei Lersch. Er schreibt unter Anderem:
«Vorzugsweise findet dies an den nervenreichen Haut
theilen der Genitalien und ganz besonders am Scrotum
statt, welches nicht nur stark in die Höhe gezogen wird,
sondern dessen eng zusammengedrängte Falten gleich
zeitig eine fast iharte Consistenz annehmen (Gräfe).
Während der Gasbadekur stellen sich nicht selten nächt
liche Pollutionen ein, selbst bei Personen, welche schon
seit Jahren darüber hinauszusein glauben (Vogel).
Küster äussert sich in folgender Weise über die Ein
wirkung des Gasbades auf die Genitalien: «Bei dem
männlichen Geschlechte, vorzüglich bei älteren Personen,
welche schon seit Jahren darüber hinauszusein behaup
teten, erfolgte in der Regel eine Pollution. Wo diese
Wirkung vermieden werden sollte, verordnete ich ein
sehr frugales Abendessen und kalte Waschungen vor dem
Schlafengehen. Bei dem weiblichen Geschlechte habe ich
eine analoge Wirkung nicht in Erfahrung bringen können.
Bei der Mehrzahl, wo ich Erkundigungen einziehen
konnte, wurden die Geschlechtstheile entweder gar nicht
afficirt, oder die Wirkung beschränkte sich auf ein gelin
des Brennen an den Rändern».

ImGegensatzezu dieser letzteren Ansicht werde ich später
bezüglich des weiblichen Geschlechtes die Meinung von
Kisch und Loimann auführen.
Ler sich schreibt weiter: «Die Mehrzahl der Indivi
duen beider Geschlechter hat im Gasbade Wollüstige Em
pfindungen. Der grössere CO2 Gehalt der tiefen Schichten,
die Hautzartheit, der Gefäss- und Nervenreichthum der
Genitalien, die Anwesenheit der Hautmuskeln und C0n
tractilen Häute, die Neigung dieser Theile durch schmei
chelnde Hautempfindungen, wie die der Wärme ist, leicht
aufgeregt zu werden, der Einfluss des Gases auf die
Schleimhaut der Genitalien und des Mastdarms, dies alles
trägt dazu bei, dass gerade die Geschlechtstheile so leicht
zu Empfindungen und reflectorischer Thätigkeit aufgeregt
werden».

Auf die Anführung weiterer Citate, deren es noch
viele giebt, muss ich verzichten, da es zuweit führen
und ich die Geduld meiner Zuhörer zu lange auf die

Probe stellen würde. Aus dem Angeführten möge erkannt
werden, dass der Kohlensäure eine besondere Wirkung
auf das sexuelle Systen zuzuschreiben ist.
Es fragt sich nun, wie kann diese Wirkung der Koh
lensäure ausgenutzt werden, bei welchen Erkrankungen
des Geschlechtsapparates ist etwas von ihr zu erwarten,
welche Indicationen und Contraindicationen sind zu be
achten?

Ich beginne mit dem männlichen Geschlechte.
In vielen balneologischen Schriften und Lehrbüchern
finden sich nur unvollkommene Angaben nach dieser
Richtung hin. Es ist viel von Impotenz die Rede.
Es liegt nicht in meiner Absicht Ihnen die Bedeutung
dieses Begriffes hier auseinanderzusetzen, Sie kennen die
selbe und derjenige, welcher sich über diesen oder jenen
Punkt genauer orientieren will, dem verschaffen die Ar
beiten von Curschmann, Fürbringer, Eulen
burg, Casper und vieler anderer Autoren sehr schnell
Klarheit. Es bedarf meinerseits auch nicht der Erwäh
nung, dass gewisse Formen der Impotenz gar nicht zur
Behandlung mittelst Kohlensäure herangezogen werden
können, wie die auf Missbildungen, congenitalen Fehlern,
anderweitigen Erkrankungen wie Diabetes, Nephritis,
cerebraler Lues, Tabes und anderen Spinalleiden, auf
Atrophie der Hoden, Strictur etc. etc. beruhenden For
men. Das versteht sich alles von selbst. Ebenso selbst
verständlich ist es, dass wir es hier nicht mit der Im
potentia generandi, sondern nur mit der Impotentia coe
undi zu thun haben.

Bei der Impotentia coe und i kommt hier nur
die Neurasthenia sexualis, die nervöse Im
potenz in Betracht und von dieser auch gewiss nur
einzelne Formen, «die auf einer verminderten Inanspruch
nahme und Leistungsfähigkeit der spinalen Centren, oder
auf Störungen in den dazu gehörigen peripherischen
Bahnen der Reflexleitung herrühren» (Eulenburg) und
solche, die eine Herabminderung des cerebralen Centrums
für die Libido zeigen, Formen, bei denen wir durch die
periphere Reizung eine Anregung erzielen wollen. Wir
müssen solche Fälle ausschliessen, bei denen jede Reizung
Anregung, Aufregung vermieden werden soll. Eswird z.
B. bei der Spermatorrhoe, Pollution es diur
nae, nimiae oder wie man dieses Krankheitsbild be
zeichnen will, «wobei es sich also offenbar um ein von
psychosensorischen Centren ausgehende centrifugale An
regung des spinalen Ejaculationsapparates und um schon
vorauszusetzende gesteigerte Erregbarkeit dieses letzteren
handelt» (Eulenburg) die Anwendung der Kohlen
säure nicht rathsam sein, und gewiss ebensowenig bei
der Ejaculatio praecox. Bei diesen Formen der
sexuellen Neurasthenie würde durch andere Maassnahmen
(Hydrotherapie, Electricität etc.) zuerst die Reizbarkeit
herabgesetzt und die Widerstandskraft gehoben werden
müssen, um dann erst zur Kräftigung des Gesammt
nervensystems kohlensaure Sool- resp. Stahlbäder anzu
wenden.

Wenn die Kohlensäure durch den peripheren Reiz im
Stande ist Erectionen und wollüstige Empfindungen her
vorzurufen, also nicht allein das im Lendenmark befind
liche, sondern auch im Cerebrum gelegene Centrum in
Thätigkeit zu versetzen, so ist damit der Weg zur Stel
lung der Indication genügend angegeben. Die männliche
Potenz schliesst, soll sie eine normale sein, die richtige
Function folgender 4 Cardinalfactoren in sich: 1) Erection,
2) Libido, 3) Ejaculation, 4) Orgasmus.
Nach dem Gesagten kann es sich meiner
Meinung nach bei der Kohlensäurebehandlung
nur um die beiden ersten Faktoren handeln
und halte ich deshalb nur solche Fälle für
geeignet, bei denen eine Herabminderung der
Erect i0n und Libido besteht, ohne dass da -

--- _-_-_–------ ---
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mit Spermatorrhoe verbunden wäre und diese
Herabminderung auf anderer krankhafter Ba
sis beruhe, als auf rein nervöser, auch hier
wieder von einzelnen Formen absehend, näml
lich den schweren Formen von Impotentia
psychica und paralytica und berücksichti
gend heterosexuelle Perversionen, homosexu
elle Anomalien des Geschlechtstriebes.
Wenn ich auf das angeführte Citat von Lersch
verweise, so glaube ich auch in der frühzeitig auf
tretenden sogenannten senilen Imp0ten Z ein
günstiges Feld erblicken zu dürfen.
Es mögen im Laufe der Zeit weitere Beobachtungen
und Forschungen angestellt werden, ob auch noch an
dere Formen der Impotenz z. B. retardirte Ejaculation,
Herabsetzung des Orgasmus etc. durch die Kohlensäure
behandlung günstig beeinflusst werden können.

Wenden wir uns in unseren weiteren Betrachtungen
nun dem weiblichen Geschlechte zu, so finden wir
auch hier bemerkenswerthe Angriffspunkte der sexuellen
Sphäre, welche für die Kohlensäurebehandlung von Be
deutung sind. Hier spielt, wie auch beim männlichen
Geschlechte, allgemein ausgedrückt, der Zustand der De
pression, der Atonie, des Torpors der Geschlechtstheile
eine Rolle und sind die Zustände der Exaltation auszu
schliessen.
In neuester Zeit haben Kisch und Loimann auf
die Wirkung der Kohlensäure nach dieser Richtung hin
besonders aufmerksam gemacht und dieselbe bei Dys
parie unie, Anaphrodisie (Ausfall der Wollustem
pfindung) und der durch sie bedingten Sterilität em
pfohlen.

Während der sexuellen Erregung tritt eine Zusammen
ziehung der Scheide ein, wodurch das Sperma zurückge
halten wird. Der Uterus tritt tiefer in das Becken, der
Muttermund wird eröffnet und es findet eine Auspressung
eines alkalisch reagierenden Schleimes der Cervicaldrüsen– dieser soll die Bewegungsfähigkeit der Spermatozoën
erhöhen – unter Erection des unteren Uterinsegmentes
statt, welche letztere postcohabitationen zur Erschlaffung
und dadurch zur Aspiration des Spermas führt. Fehlt
diese höchste geschlechtliche Erregung, fallen also die
Momente aus, welche dazu angethan sind, den Contact
des Spermas mit dem Ei herbeizuführen respective zu
erleichtern, so ist die Annahme, dass der Ausfall der
Wollustempfindung häufig Sterilität -verursachen kann,
wohlberechtigt.

Kisch äussert sich über diesen Punkt folgendermassen:
«Wenn der Ausfall der sexuellen Erregung der Frau
(Dyspareunie) als eines nicht unwichtigen Gliedes in der
Kette der Bedingungen der Befruchtung für die Sterili
tät Verantwortlich gemacht werden muss – und als ein
bjektives wichtiges Symptom für dieses Moment möchte
ich die dabei fast konstant vorkommende Erscheinung
hervorheben, dass solche Frauen das Sperma nicht zu
rückzuhalten vermögen, sondern dieses sofort post coha
bitationem wieder abfliesst; ferner dass zuweilen die
Sensibilität und Tastempfindung der Vaginalschleimhaut
herabgesetzt ist – in diesen Fällen erweisen sich kühle
Säuerlingsbäder mit sehr bedeutendem Reichthum an Koh
lensäure, sowie Moorbäder, verbunden mit Vaginal
douchen von kohlensäurereichem Mineralwasser oder

von reinem kohlensauren Gase (kohlensaure Gasbäder)
nützlich»

Loimann spricht sich bezüglich der Kohlensäurebe
handlung so aus: «Wo der Arzt sich aber veranlasst
sieht, therapeutisch einzugreifen, verdienen jene Behand
lungsmethoden, die, bei jedem Mangel nachtheiliger Fol
gen, sich in vielen Fällen doch noch erfolgreich erwiesen,
eine besondere Beachtung. Hierher gehört wohl in erster
Reihe die äusserliche Anwendung der Kohlensäure, be

sonders in Form von Gasbädern. Die oft ziemlich inten
sive Wirkung, die die Kohlensäure auf das Genitalsystem
auszuüben vermag, ist zwar von Alters her bekannt,
aber in der Therapie bisher nicht genügend gewürdigt
worden, vielleicht gerade deshalb, weil das Mittel gar
zu einfach und leicht anwendbar ist. Die Kohlensäure
steigert die sexuelle Erregbarkeit und erhöht den Ge
schlechtstrieb und zwar, wie es scheint, beim Weibe un
gleich stärker als beim Manne. (Sie befördert ferner die
Menstruation und zwar so, dass wir in der zweckmässi
gen Anwendung der Gasbäder das sicherste Mittel be
sitzen, eine acquirirte Amenorrhoe zu beseitigen, nur darf
das Ausbleiben der Menses nicht durch eine Psychose
bedingt sein.) . . . . . Die unmittelbare Wirkung der
Kohlensäure äussert sich in einem starken Wärmege

fühl und einer eigenthümlichen Sensation in den Ge
nitalien»,

Bei dem Ausfall der sexuellen Erregung haben wir
wohl darauf zu achten, ob nicht noch andere Umstände
resp. Ursachen vorhanden sind, die Dyspareunie bewir
ken können und gegen die selbstverständlich die Behand
lung mit Kohlensäure nichts vermag, z. B. angeborene
Frigidität, Anaesthesia sexualis bedingt durch Hirn- und
Rückenmarkserkrankungen, Psychosen, Diabetes, Morphi
nismus, perverse Geschlechtsempfindungen, sexuelle Dys
harmonie, Excesse, ungenügende Potenz des Mannes, zu
schnelle Erledigung der Cohabitation, «ungenügende Er
weckung des Wollustgefühls der Frau durch vorbereitende
Liebespräliminarien» (Eulenburg), unzweckmässige Posi
tion und Anpassung beim Coitus und dergl. mehr.
Dass die Kohlensäure bezüglich des Nervensystems auch
noch bei anderen Leiden der sexuellen Sphäre günstig
einwirken kann, z. B. bei Neuralgien des Uterus
und der Ovari e n und den daraus resultierenden Weiteren
Erkrankungen (Hysterie, Neurasthenie), will ich hier
nur flüchtig andeuten. Auch will ich nur kurz der Dys
m enorrhoe Erwähnung thun, bei der durch die Koh
lensäurebehandlung öfters die Beschwerden gemildert
werden, mag man mit Valentiner eine anaesthesi
rende Wirkung der CO2 annehmen oder hier den Erfolg
von der Beeinflussung des Gefässsystems ableiten. Selbst
verständlich vermag sie bei mechanischer Behinderung
des Blutabflusses (Stenosen, Knickungen etc.) nichts.

Durch den eigenartigen Reiz der Kohlensäure auf das
Gefässsystem sind wir im Stande auch beider Amenor
rhoe gute Erfolge zu erzielen, wenn sie durch Chlorose,
Schwächezustände nach schweren Erkrankungen, Blut
verluste und nicht durch schwere Läsionen des Uterus

und der Ovarien (Atrophie etc.), schwere Allgemeiner
krankungen, Psychosen hervorgerufen ist. Die Kohlen
säure, besonders in Form von kohlensauren Gasdouchen,
veranlasst nach Seegen einen vermehrten Blutzufluss
nach den Beckenorganen und regt die Muskelfasern zur
Contraction an. Es strömt also mehr Blut zu und es
wird die zur Ausscheidung desselben nöthige Thätigkeit
angeregt. Dass die kohlensauren Sool- und vor allen
Dingen Stahlbäder hauptsächlich durch die in ihnen ent
haltene Kohlensäure günstige Erfolge beiChlorose, Anae
mie, erschwerter Reconvalescenz aufzuweisen haben, ist
genügend durch die Erfahrung erwiesen. Es spielt hier
eben der Einfluss auf das gesammte Gefäss- und Nerven
system sowohl als auch auf den Stoffwechsel eine bedeu
tende Rolle. Verbesserung des Allgemeinbefindens und
der Säftemasse, bessere Circulation des Blutes wird aber
auch auf die vegetative Thätigkeit der Ovarien und des
Uterus nicht ohne Einfluss sein und diese Organe zu einer
normalen Function wieder anregen.

Kisch findet, dass bezüglich der Congestion zu den
Beckenorganen die Wirkung bei den Stahl- und Moor
bädern keine so sichere ist, als bei den kohlensauren

Gas- und Soolbädern und Flechsig weist bei Be
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sprechung der Amenorrhoe auf die günstigen Wirkungen
hin, die in Nauheim, Oeynhausen, Kissingen und Hom
burg nach dieser Richtung hin erfahrungsgemäss erzielt
werden.
Auch bei der chronischen Metritis sind die
Erfolge der Kohlensäure, besonders in der Form der
kohlensauren Gas- und Soolbäder nicht von der Hand zu
weisen, wenngleich auch zugegeben werden muss, dass
in vielen derartigen Fällen Moorbäder grössere Dienste
leisten. Es kommt bei den kohlensauren Soolbädern ge
wiss nicht nur auf den Salzgehalt allein an, sondern es

is
t

wohl anzunehmen, dass der Reichthum a
n

Kohlensäure
die durch ihren Reiz auf die Haut als ein ausgezeichne
tes Ableitungsmittel aufzufassen ist, ein gewichtiger Fak
tor bei Beseitigung dieses Krankheitsprocesses mit ist.
Es sind von der Kohlensäurebehandlung aber solche Fälle
auszuschliessen, bei denen Neigung zuMetrorrhagien oder
grosse geschlechtliche Aufregung besteht.
Was die Anwendungsweise der Kohlensäure an
belangt, so will ich darüber nur kurze Bemerkungen noch
machen. Man kann die Kohlensäure in zwei Formen
auf den Körper einwirken lassen und zwar als koh
lensäurehaltiges Wasserbad (Sool-Stahlbad), die
schwächere Form, und als kohlensaures Gas bad,
die reinste und zugleich stärkste Anwendungsform. Bei
der Behandlung der meisten sexuellen Leiden, die hier

in Betracht kommen, halte ich e
s für höchst rathsam,

nicht sofort die stärksten Reize anzuwenden, wie wir sie

in den Gasbädern besitzen, sondern allmählich den Reiz

zu verstärken – ne quid nimis – also erst mit, sagen
wir, der nassen Form zu beginnen, ähnlich dem Bade
modus in Nauheim, wo man mit schwach kohlensäure
haltigen Soolbädern anfangen und allmählich in den ver
schiedensten Abstufungen bis zu den stark kohlensäure
haltigen Sprudelstrombädern die Behandlung fortsetzen
kann, um dann erst zur trockenen Form überzugehen.– Das Sprudelstrombad Nauheims kommt inseiner Wir
kung dem Gasbade sehr nahe. Abgesehen von dem
grossen Gehalte an Kohlensäure kommt hierbei noch das
mechanische Reizmoment in Betracht, da der kräftige,
continuirlich einfliessende immer wieder neue Kohlen
säure mit sich führende Strom, welcher am Boden der
Wanne eingelassen wird, bei Spreizung der Beine direct
auf die Geschlechtstheile, das Perineum und die inneren
Flächen der Schenkel losgeht.

*
Dass neben der Badebehandlung auf geordnete Lebens
weise und Diät zu achten ist und auch mit Wortheil an
dere Heilmethoden (Electricität, Massage, Gymnastik)
gebraucht werden können, dass die Abstinenz nach Ex
cessen in venere, die Ruhe, veränderte Lebensweise, Ab
lenkung der Gedanken von sexuellen Dingen für den
Neurastheniker, Aufmunterung für den Hypochonder, Be
lehrung und Erziehung für den Onanisten, dasVertrauea
zum Arzt und Mittel als wichtige Faktoren bei der Be
handlung der Sexualleiden angesehen werden müssen, be
darf keiner weiteren Besprechung.
Diese wenigen Worte, meine Herren,mögen für heute
genügen, mögen Sie Ihr Interesse für dieses Thema ge
weckt und die Lust zur Anstellung weiterer Forschun
gen und Beobachtungen angeregt haben.
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Kisch : Brunnen- und Badekuren gegen weibliche Ste
rilität. Therap. Monatshefte 1895, Nr. 1.

Kisch: Balneotherapie der chronischen Krankheiten.
Flechsig: Handbuch der Balneotherapie.

Referate,

A. Biedl und R. Kraus. Ueber intravenöse Trauben
Zuckerinfusionen an Menschen. (Wien. klin. Wochen
schrift 1896.Nr. 4).
Um die therapeutische Verwendbarkeit des Traubenzuckers
als Diureticum zu constatieren, stellten die Verfasser an vier
weiblichen Individuen diesbezügliche Versuche an, indem von
einer 10 pCt. Traubenzuckerlösung 200–300 cbcn. intravenös
injicirt wurden. Dabei musstejedoch die Beobachtung gemacht
werden, dass im Gegensatze zu Thieren, bei welchen sowohl
Polymrie als auch Glycosurie durch Application von Trauben
zucker erzeugt wird, bei den Menschen keins von beiden ein
tritt und beim normalen (nicht diabetischen) Menschen nach
Infusion von Traubenzucker ins Blut, der Zucker als solcher
aus dem Blute rasch verschwindet. Somit habe auch, nach
Meinung beider Autoren, die Annahme Claude Bernards,
dass nämlich das Blut sich desüberschüssigenZuckers mittelst
Ausscheidung durch die Nieren entledige, für den Menschen
keine Geltung, was ja aus dem Umstande ersichtlich ist, dass
trotz vermehrten Zuckergehaltes des Blutes, dennoch keine
Ausscheidung desselben durch den Harn erfolgte. Bei den
citiertenVersuchen ist sonst noch von Interesse, dass in 2

Fällen unmittelbar nach der Infusion eine Temperatursteiger
rung unter Schüttelfrost zu Stande kam, die nach einigen
Stunden bereits einen kritischen Abfall wieder aufzuweisen
hatte. In 2 Versuchsfällen wurden dio Uretenen katheterisiert,
und konnte gesehenwerden, dass im Momente der Trauben
zuckerinfusion und noch in den folgenden Minuten der Harn
aus den Ureteren in vermehrter Menge abtropft, umbaldwie
der zur Norm zurückzukehren.

Hecker.
E. Baumann Ueber das normale Vorkommen von Jod

im Thierkörper. Zeitschrift für physiol. Chemie B
d
.

XXI. 1895.
Es ist demVerf. gelungen aus der Hammelschilddrüse eine
jodhaltige Substanz zu isolieren,die das wirksame Principder
hyreoidea enthalten soll. Die Substanz ist fabrikmässig dar“
gestellt (Farbenfabrik Bayer u

. Comp.) und mit demNamen
«Thyrojodin» belegt worden. Es ist eine braun gefärbteamor
pheSubstanz, welche beim Erhitzen unter Entwicklung d

e
s

Geruches von Pyridinbasen sich zersetzt. Eiweissreaction
gibt das Thyrojodin nicht, wohl aber enthält e

s

stets Phos
phorsäure in organischer Bindung, wodurch die Vermuthung
nahe gelegt wird, dass es sich möglicher Weise um ein Spal
tungsprodukt der Kossel'schen Nucleinsäure handelt. Der
Jodgehalt der Substanz beträgt 0,29%; jedoch ist Verf, über
zeugt, dass eine noch mehr gereinigte Substanz einenhöhe“
ren Jodgehalt besitzen werde. In der menschlichen Schild
drüse liess sich eine ganz ähnliche Jodverbindung nachweisen,
wie in der Hammelschilddrüse.Die Untersuchung einerStruma
ergab deutlich das Vorhandensein von Jod, doch schiender
Gehalt an demselben wesentlich geringer, als in der normal"
len Drüse. Wenn man nun auch durch Verabreichung.Von
Jodpräparaten Kröpfe zur Verkleinerung bringen kann, so

lässt sich doch diese Wirkung nicht vergleichen mit derüber
raschend schnellen Wirkung der Schilddrüsensubstanz. Nac
Verf. ermöglicht eben nur die Zufuhr von Jod die Bildung
desjenigen Stoffes, welcher in der normalen Schilddrüse pro
dmcirtwird, während dieSchilddrüsentherapie demStoffwec s

e
l

d
ie fertig gebildete Substanz zuführt. E
s

handelt sich dab'
eben nicht um eine'' des freien Jods oder einesd'0"salzes, sondern um die Bildung derjenigen specifischen 0

nischen Jodverbindung, welche in dem Thyrojodin isolirt
worden ist. Die Versuche desVerf. ergeben somit die inter"
santeThatsache, dass ein bestimmtes Organ des Körpers"
fähigt ist, einen in starker Verdünnung dem letzteren2"
führten Stoff aufzuspeichern und in eine functionell wichtig"
Verbindung überzuführen.
Wir wollen an dieser Stelle anführen, dass S.F"

im Laboratorium von Prof. Ludwig (Wien) einenSticks"
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haltigen krystallinischen Körper– das Thyreoantitoxin aus
der'' isoliert hat und dass es ihm an Versuchsthie
ren damit gelang die nach Exstirpation der Schilddrüse auf
tretenden Symptome erfolgreich zu bekämpfen. Die bekannte
Fabrik Knoll & Co. hat nun eine Substanz dargestellt, die
sowohl das Thyrojodin, wie auch das Thyreoantitoxin ent
hält – es ist das Thyraden; dasselbe enthält in einemGramm
0007 Jod. Für Erwachsenebeträgt dieTagesdosis 1,0–1,5–50.
(Anm. des Ref). Ab el man n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Martin: Die Krankheiten der Eileiter. Leipzig 1895.
Verlag von E. Besold.
Die Erkrankungen derAdnexorgane desUterus bilden in letz
ter Zeit den bevorzugten Gegenstand einer Menge von Publi
cationen, pathologisch anatomischen Studien und Angaben
von operativen Maassnahmen. In rasch wachsender Fülle
schwellen die vielfach zerstreuten Beobachtungenund Publi
cationen zu einem Riesenmaterial an, das einer zusammenfas
senden Darstellung aus berufener Feder harrte. A. Martin,
auf einer grossen Erfahrung fussend, war, wie Wenige beru
fen diese Arbeit unterstützt von sachverständigenMitarbeitern,
wie M. Sänger, Orthmann, Wendeler und Kossmann,
in Angriff zu nehmen. Der Abfassung diesesWerkes dienten
die eigenen Beobachtungen– 1484 Salpinxerkrankungen –
der letzten 8 Jahre als Grundstock, das ältere poliklinische
Material ist nicht von neuembearbeitet, sondern nur die End
resultate desselbenin Berücksichtigung gezogen.
Nach einer anatomisch-entwicklungsgeschichtlich-physiologi
schen Einleitung (Martin und Wendeler) wird alsbald auf
denHaupttheil, die Pathologie der Eileiter eingegangen, die vonMartin, Orthmann und Kossmann bearbeitet ist. Hier
werden dieverschiedenenFormen der Erkrankungen der Tube,
Diagnose, Verlauf und die Beziehungen zu den Nachbarorga
nen (Verwachsung, Perforation, Dislocation etc.) in sehr aus
führlicher Weise besprochen. Des Näheren kann hier auf
diesen durchaus lesenswerthen Abschnitt nicht eingegangen
werden. Bei entsprechender Berücksichtigung der bisher auf
diesemGebiet hervorgegangenen Arbeiten tritt immer wieder
der individuelle Standpunkt desAutors deutlich hervor. Eini
germaassen befremdendwirkt auf den Leser die Einführung
der neuen Nomenclatur: statt Hydro- Pyo- Haematosalpinx
wird durchweg von einer Sactosalpinx serosa, purulenta,
haemorrhagicagesprochen. Die Beschreibung der sich abspie
lenden'' anatomischen Veränderungen bei denverschiedenenErkrankungsformen wird dem Leser durch eine
grosse Anzahl wohlgelungener Bilder noch deutlicher zur
Anschauung gebracht. In besonders eingehender Weise wer
den die mikroskopischen Verhältnisse behandelt.
Nach Besprechung der speciellen Betrachtung der einzelnen
Formen der Entzündungen, folgt die Beschreibung der infec
tiösen Granulome (Syphilis. Tuberculose und Actinomycose)
woran sich eineAbhandlung überdie Neubildungen(M.Sänger,J. Barth) schliesst.
Einen nicht unbedeutendenTheil desWerkes macht der
Abschnitt über die Eileiterschwangerschaft (Martin, Orth
mann) aus. DenAusführungen liegt ein Beobachtungsmaterial
von 91 Fällen zu Grunde, von denen14 nicht operiertwurden.
Der Sitz des Eies war 46 mal ampullär, 6 mal tubo-ovarial,
8 mal isthmisch, 7 mal intraligamentär, in den übrigen Fällen
ovarial, tubo abdominal oder unbestimmt. Die ectopische
Schwangerschaft hatte 33 mal in der linken, 44 mal in der
rechten Tube ihren Sitz. Am meisten war der zweite (28 mal)
der erste (22 mal) und der dritte Schwangerschaftsmonat ver
treten. Der Foetus konnte in 44 Fällen nicht gefunden wer
den, in 20 Fällen war er abgestorbenoder macerirt im Eisack,
2 mal vereitert, 5 mal frei in der Bauchhöhle entweder mace
rirt, mumificirt oder als Lithopädion (2 mal), ein Mal wurde
bei lebender Frucht operiert. Von den77Operiertenstarben 12.
Diesen Angaben werden Mittheilungen von Autoren anderer
Länder zur Seite gestellt. Ueber die Ursache der ectopischen
Einnistung des Eies, dieses «unglücklichen Zufalles», kann
nicht eher das letzte Wort geredet werden, bevor die physio
logischen localen Bedingungen der Befruchtung ergründet
sind. Vor der Hand werden vorzugsweise die pathologische
Beschaffenheit des Eileiters in seinen verschieden Beständen
oder Verlegung des Tubenlumens verantwortlich gemacht
werden müssen.Für dieWiederholung der ectopischenSchwan
gerschaft bei derselben Person, die gleichzeitige Intra- und
Extranteringravidität und die tubare Zwillingsschwanger
schaft werden Fälle angeführt. Auf den mannigfachenVer
lauf der Eileiterschwangerschaft kann nicht näher eingegan
gen werden, auch hier dienen eineReihe trefflicher Abbildun
gen, die makroskopischenVerhältnisse betreffend, zur Veran
schaulichung der Einnistung des Eies.

---
Dem vorliegenden recht umfangreichen Werke über die
Krankheiten der Eileiter soll demnächst die Beschreibung der
Erkrankungen der Ovarien, des Beckenperitoneums, soweit
dieses in Beziehung zum Uterus steht, und der Beckenliga
mente folgen. Mit der Ausführung dieses Vorhabens wäre
einWerk ins Leben getreten, dem in der Fachlitteratur ein
vornehmer Platz und unbestritten der Rang eines classischen
Opus eingeräumt wird.

Lingen.

Prof. Nil Filatow: Vorlesungen über acute Infections
krankheiten im Kindesalter. Nach der 2. russischen
Auflage übersetzt von L. Polonsky. Lieferung 1.
Wien und Leipzig. Verlag von Josef Safar 1895.
Mit der Uebersetzung des im russischen Aerztekreisen sehr
verbreiteten Werkes desbekanntenMoskauer Pädiaters hat sich
Polonsky den deutschen Aerzten gegenüber gewiss ver“
dient gemacht. Wenn auch Fil at 0W im Wesentlichen nicht
von den allgemeinen Anschauungen, die wir über acute In
fectionskrankheiten im Kindesalter haben, abweicht, so tragen
doch seine Vorlesungen den Stempel der Originalität an sich,

der Leser wird mancheneueGesichtspunktegewinnen können:
ganz besonders wird aber der junge Pädiater Profitieren, da

Filatow auf die differentielleDiagnostik besonderesGewicht
gelegt hat. Die erste vorliegende Lieferung umfasst die
Diagnostik des Initialstadiums bei fieberhaften Erkrankungen
im Kindesalter. Verfasser bespricht zmnächst recht ausführ
lich die Thermometrie, wobei er der Messung in ano den Vor
zug giebt und den Rath ertheilt, das Thermometer vorher bis
über 430zu erwärmen und dann einzuführen; die fallende
Quecksilbersäulegebe dann die genaueTemperatur des Kör
pers an; sodann'' Verf, in kurzen Zügen die Krankheiten, welche das Einsetzen des Fiebers bedingen und die
Fehlerquellen. welche die richtige Auffassung der Erkrankung
irreleiten können. Die folgenden Lieferungen sollen sich dann
speciell mit den einzelnen acuten Infectionskrankheiten be
fassen. Abe l man n.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte

603. Sitzung am 5. März 1896
Vorsitzender: Herr Tiling. Stellvertr. Secretär R. Wanach.
1. Herr Tiling theilt als weiterenBeitrag zur Hirnchirurgie folgenden Krankheitsfall mit. Ein junger Mann,
der seit vielen Jahren an Eiterung aus dem linken Ohr leidet,
erkrankt einige Tage nach einem erst auf directes Befragen
zugestandenen geringfügigen Trauma im November 1895an
Schwindel, Kopfschmerz, unter Temperatursteigerung. Dazu
kommenin dennächstenTagen Kriebeln in der rechten Hand,
leichte Aphasie, Paresen des rechten Arms, des rechten Fa
cialis, des rechten Beins; das Bewusstsein schwindet.„Dr.
Lunin stellte die Diagnose: otitischer Hirnabscessund über
wies den Kranken T. zur Operation.–Vort. fand noch Puls
verlangsamung, Abweichen der Zunge; keine Krämpfe, keine
Stauungspapille. Da ein subduraler Abscess ausgeschlossen
werden konnte, bestimmteVortr. den Sitz des präsumierten
Hirnabscesses an der Stelle, wo das Brocasche Centrum und
die motorischenCentren des Facialis und Glossopharyngeus
(unteres Ende der vorderen Centralwindung) zusammenkom
men. Vortr. trepanirte an dieser Stelle. Mit schmalem Mes
ser in verschiedenen Richtungen und Tiefen gemachte Pro
beincisionen in die Hirnsubstanz blieben erfolglos, auch am
Tegmentympani wurde nach Erweiterung der Trepanationsöff
nung kein Eiter gefunden. Aus einer der Gehirnwunden
erfolgte eine ziemlich heftige, anscheinendarterielle, Blutung,
die nur mit einiger Mühe durch Tamponade ält werden
konnte und sich beim ersten Verbandwechsel nach einer Wo
che wiederholte.– Wider Erwarten besserte sich nach der
scheinbar erfolglosen Operation der Zustand des Kranken
Der Puls wurde frequenter, die Temperatur sank zur Norm,
das Bewusstsein kehrte langsam wieder, die Lähmungen gin
gen zurück und nach etwa einem Monat war Pat. vollständig
gesund – Es ist nicht leicht zu sagen, um was es sich in
diesem Fall gehandelt hat. Ein grösserer Hirnabscess, Throm
bose, Haemorrhagie können ausgeschlossen werden. Am
ehestenscheint Tiling der merkwürdige Krankheitsverlauf
durch die Annahmeeiner acuten Encephalitis, die vielleicht durch
einenganz kleinen unbemerkt durchgebrochenenAbscess ange
facht war erklärbar zu sein. Das Krankheitsbild der acuten Ein
cephalitiswird von neuen Autoren (Oppenheim) allerdings
anders geschildert, ist aber in vieler ält noch dunkel.
Eine Analogie würde bei dieser Annahme in dem Verlauf
nicht vereiterter Phlegmonen oder ganz frischer Fälle von
acuter Osteomyelitis zu finden sein; auch hier schwinden nach
einem'' resp. nach Aufmeisselung derKnochenmarkhöhle alle entzündlichenErscheinungen, die trotz
gänzlicher Abwesenheit von Eiter sehr schwer sein können.



– Zum Schluss stellt "K den Pat. in völligem Wohlbefinden mit fast geheilter Wunde vor. Der Schädeldefect
ist 2 Monate nach der Operation plastisch nach König ge
deckt worden.
Herr An der s. Vielleicht ist die überraschendeBesserung
durch die Entleerung des liquor cerebrospinalis zu erklären.
A. hat ein deutliches Zurückgehen der Symptome der tuber
culösen Meningitis nach Lumbalpunction (Quin c ke), einmal
auch nach Trepanation, gesehen. Besonders frappant war
der Effect der Entleerung des liquor cerebrospinalis in einem
Fall von Spina bifida, bei dem sich nach Schliessung des De
fectes schwere Druckerscheinungen entwickelt hatten.
Herr Tilling. Diese Erklärung hätte nur für dasSchwin
den der allgemeinen Hirnsymptome Geltung, nicht für das
Zurückgehen der Herderscheinungen.
Herr An d er s hält auch das Schwinden von localen Hirn

"en nach Herabsetzen des intracraniellen Druckes fürmöglich.
Herrn Schmitz erinnert die vonTiling erwähnte Blut
ung an einen Fall, den er in der v. Volckmann sich ein
Klinik gesehen hat. Es wurde bei dem Kranken, der acut
unter sehr hoher Temperatur erkrankt war, ein Abscess im
Nacken angenommen. Bei der Incision entleerte sich reines
Blut; es war eine «acute Blutcvste» mit schweren entzünd
lichen Erscheinungen. Da in Tiling's Fall ein Trauma
vorhergegangen ist, könnte es sich um etwas Aehnliches ge
handelt haben.

Herr Tilling. Das durch Blutresorption verursachte
Fieber kann wohl hoch werden, beeinträchtigt aber das All
gemeinbefinden nicht in so hohemGrade. Die Temperatur
Curve im vorgestellten Fall spricht für Eiterung.
Herr Lunin erinnert sich nicht, nach Lumbalpunction ein
Schwinden der localen Hirnsymptome gesehen zu haben.–
Ein dem demonstrirten ganz analoger Fall von Robson
wird in einer Arbeit von Stephen citiert; nach Punction und
Entleerung des liqu. cerebrospinalis schwanden die ebenfalls
schweren, aufAbscess deutendenHirnerscheinungen.
Herr Wanach. Der von Til ing mitgetheilte Fall zeigt
aufs Neue, dass die Diagnosedes Hirnabscessesdurchaus nicht
So sicher ist, wie es nach den Schilderungen in den neueren
Arbeiten scheinen könnte. Sie ist auch bei Anwesenheit aller
klassischenSymptome nur mit Vorbehalt zu stellen. Bei
einemvon Wanach operiertenMann, der comatös ins Hos
pital gebracht wurde, sollten die schwerenHirnsymptome acut
und nach bestimmter Angabe der Frau, gleichzeitig mit dem
Versiegen einer alten Ohreneiterung aufgetreten sein. Objec
tiv wurde constatiert:Bewusstseinsverlust, Pulsverlangsamung
bis 40, Otitis media dextra, Stauungspapille, schmerzhaftes
Verziehen des Gesichts beim Beklopfen der rechten Schädel
hälfte, leichtes Oedem daselbst. Der, bei Abwesenheit von
HerdsymptomenimTemporallappen vermuthete Abscess wurde
nicht gefunden. Bei der Section fand sich ein grosses Sar
com des Corpus striatum, das auf den rechten Stirnlappen
übergegangenwar.
Herr Kroug. Die Blutung in Tilings Fall machte
durchaus den Eindruck einer arteriellen. Aus einer Blutcyste
könnte sich das Blut nicht stossweise unter gleichbleibendem
Druck entleeren.
Herrn Heuking erscheint es unwahrscheinlich, dass es
sich um eine Gefässblutung gehandelt hat. Aus einer schma
len Stichwunde der Gehirnsubstanz kann eine Arterie nicht
spritzen, weil der Stichcanal dazu viel zu eng ist. Wohl
aber wäre es denkbar, dass eine unter starker Spannung ste
hendeCyste sich im Strahl entleert, ähnlich wie eine ange
stochene Hydrocele.
Herr Tiling. Es war ein dauerndespulsierendesBluten,
das sich in gleicher Weise nach einer Woche wiederholte; es
machteganz den Eindruck einer Gefässblutung.
Herr Schmitz glaubt, dass es sich im mitgetheilten Fall
doch um eine Blutcyste gehandelt habe. Dieselben kommen
bekanntlich in allen Organen vor und entstehen durch Um
wandlung aus Hämatomen. Das Fieber spricht nicht gegen
die Annahme einer Blutcyste. So ist von Kram er aus der
Lang einbe c k’schen jä. ein Fall beschrieben unter dem
Titel: Fermentintoxication ausgehend von Blutcysten. Es
handelte sich um einen Pat. mit unklaren Lungen- und Darm
erscheinungen, der monatelang fieberte und mehrfach behan
delt wurde. Wegen einer sich ausbildendenGeschwulst am
Oberschenkel kam der Pat. in die Langenbeck'sch Klinik
wo Sarcom diagnosticirt wurde, und die Operation in der Ex
stirpation einer Blutcyste bestand. Mit der Exstirpation die
ser Cyste schwanden alle Symptome. Auch im Falle Tiling's
kam ein Trauma vor, das ein Hämatomgesetzt haben kann,
in welchem das Blut flüssig blieb.
Herr Tiling hebt demgegenüber hervor, dassdasTrauma
eringfügig war (Fall auf eine Matratze beim Springen im
urnsaal). Auch die starken Schwankungen der Temperatur
Morgens und Abends entsprechen nicht # Blutresorptions
fieber, bei Welchem die Temperatur eher constant ist. Ein

Pulsiren aus einer'' dürfte nicht sogleichmässig sein,wie im beschriebenenFalle beide Male (während der Operation
und beim Verbandwechsel). Als es zum zweiten Mal zur pul
sirenden Blutung kam, waren auch schon alle Erscheinungen
zurückgegangen. DieseMomente sprechen gegen dieAnnahme
einer Blutcvste. -
Herr v. Schröder. Die Entstehung einer Blutcyste im
vorliegenden Fall ist nicht recht verständlich. Die von Tili ng vertretene Anschauung, es handle sich um eine acute,
circumscripte, oberflächliche Encephalitis ist so plausibel und
stimmtmit demVerlauf so gut überein, dass kein Grund vor
liegt, nach andern Erklärungen zu suchen. --
Herr Kroug. Um den Hirndruck zu erklären, müssen
wir ein raumbeengendesMoment haben. Soll eine acute En
cephalitis durch Fernwirkung (Druck) die Paresen hervorru
fen, so muss sie eine grosse Ausdehnung haben, dagegen
spricht aber die schnelle Heilung. Eine Encephalitis in den
motorischen Bahnen ist wegen der restitutio ad integrum
auszuschliessen. K. glaubt doch noch am ehesten einen Abs
cess annehmen zu müssen, der nur bei der Operation nicht
entdeckt wurde. -
Herr Tiling giebt, da er für seine Auffassung in der Li
teratur keine Stütze hat, die Möglichkeit zu, dass es sich
vielleicht um einen kleinen Abscessgehandelthaben könnte.
Dieser wäre unter derpsychomotorischenZone zu suchen; dann
wären die von ihm abhängigen sec un dären Rindenerschei
nungen durch die Entlastung zurückgegangen. -
2. Herr Schuster (Nauheim) als Gast, hält einen zum
Druck bestimmtenVortrag «Ueber die Wirkung der
Kohlensäure auf das sexuelle System ».

604.Sitzung am 19. März 1896.
Vorsitzender: Herr Tiling; Secretär: W. Beckmann
1. Herr Dombrowski referiert über einen Fall von
rimär em Sa r com der Ton si 1l e und demonstriert den
at. Diese Affection gehört zu den seltenen Geschwulstfor
men. Mc. Goy hat im ganzen 18 Fälle zusammenstellen
können. Es kommennach demselbenAutor auf 10.000 Fälle
von bösartigen Geschwülsten nur 9 Fälle von primären Ton
sillentumoren, und unter diesen nur 1 mal Sarcom. Der vor
gestellte Pat. ist Musiker und 66 J. a. Derselbe kam zu D.
mit der Klage von Unbehagen in der linken Tonsillargegend,
das seit 2 Monaten vorhanden war. Die Tonsille hatte sich
vergrössert und war zu einer wallnussgrossen Geschwulst
herangewachsen. Der Tumor war weich elastisch, wenig
schmerzhaft, ohne entzündliche Erscheinungen und charakt
risiertesich dadurch als bösartige Geschwulst. In der letzten
Zeit litt Pat. auch an Behinderung der Speichelabsonderung.
Die Operation wurde im Alexanderhospital ausgeführt. Der
Tumor wurde durch den Langenbeck'schen Schnitt vom
Mundwinkel zum Schildknorpel zugänglich gemacht und
exstirpirt. Der durchsägte Unterkiefer wurde nicht vernäht,
da die Nadel des Drillbohrers brach. Die Knochennaht führt
auch für gewöhnlich nicht zu einer primären Verheilung we
gen der entstehendenNekrose der Sägeflächen. Es wurden in
diesemFall die Weichtheile dicht vernäht. Jetzt besteht eine
feste Pseudarthrose Pat. kann gut kauen und schlucken
(Demonstration).
2. Herr Tiling: Ein Fall von Krebs des Mund
boden s. Pat. erkrankte im Sommer 1894.Zunächst machte
sich ein kleines Knötchen rechts unter der Zunge bemerkbar,
das mehrfach behandelt wurde und zu früh auch in homö'' Behandlung kam. Im September 1895 constatierteT., dass der ganze Mundbodenvon carcinomatösenGeschwulst
massen eingenommenwar. Die vorderen Zähne waren wacke
lig, und auf dem Kinn einkraterförmigesK“ dasdurch den Knochen durchgewuchert war. Rechte Submaxil
lardrüsen geschwollen, stinkender Ausfluss aus dem Munde,
reducirte Ernährung. Die Oberfläche der Zunge und die Ra
dix linguae waren nicht ergriffen; auch waren der Larynx
und die Gaumenbögen frei. Auf Bitte des Pat. und seiner
Frau entschloss sich T. diesen anscheinend hoffnungslosen
Fall zu operieren,da die Operation technisch noch ausführbar
war. Das Risico der Operation übernahm der Pat. selbst.
Die Operation wurde in Aethernarkose ausgeführt, und wurde
das Kinn, der Unterkiefer bis zum Winkel hin, der Mundbo
den bis zum Zungenbein entfernt. Vorausgeschickt wurde die
Unterbindung der beiden arteriae linguales und der maxill.
externae. Die rechte lingualis war wegen der Infiltration der
Gewebeschwer zu unterbinden. Die Operation war nach die
senUnterbindungen fast blutleer und ging schnell vor sich.
T. entschloss sich eine dünne nach hinten dicker werdende
Schicht von der Zunge abzuschälen, zu erhalten und zu um
säumen,trotzdem alle 4 Nerven der Zunge (hypoglossi und
glosso-pharyngei) in ihren Stämmendurchschnitten waren. Pat.
überstand die Operation und wurde mit der Schlundsonde ge
füttert. Von der umsäumtenZunge starb etwa die Hälfte ab,
der Rest blieb erhalten. Bei einer Geschmacksprüfung 13
Tage nach der Operation konnte eine Wiederherstellung des

- - - - -
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Geschmackes in der Mitte der Zunge constatiertwerden. Spä
ter konnte Pat. auch Bewegungen mit demZungenstumpf ma
chen. Pat. konnte zählen und auch, wenn auch undeutlich,
sprechen. Später wurde dem Pat. ein neuer Mundboden aus
dem Halse entnommenemMaterial gemacht, und der Mund
nach unten hin durch aus der Oberlippe entlehntes Gewebe
abgeschlossen. Es blieben zunächst 2 seitliche Löcher, die in
die Mundhöhle führten bestehen, dieselbenwurden durch eine
zweite plastische Operation geschlossen, wobei aus den Man
dibelstümpfen eine Art Kinn gebildet wurde. Nach Herstel
lung einer kleinen Mundhöhle in der beschriebenenWeise
wurde die Sprache dumpfer.
Im mitgetheilten Falle erscheint die Wiederherstellung des
Geschmackesparadox und entspricht nicht den anatomischen
Anschauungen, ebensoauch dieWiederkehr der Beweglichkeit
der Zunge. Der N. hypoglossus wurde beiderseits an der
Stelle durchschnitten, wo er zur a. lingualis in Beziehung
tritt, vorher giebt er aber keine Zweige ab. Das Carcinom
erwies sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Plat
tenzellenkrebs; bis jetzt ist der Pat. recidivfrei. (Demonstra
tion des Pat.). -
3. Herr Eliasberg : Kurzer Bericht über die
Thätigkeit der ophthalmologischen fliegen
den K. o l on ne im Gouvernement Pensa im Mai
und Juni 1895.
Der Vortragende sieht den Nutzen der ophthalmologischen
fliegenden Kolonnen einerseits in der den Kranken geleisteten
kunstgerechten Hülfe, anderseits aber darin, dass Landärzte
ophthalmologisch ausgebildet werden. Letztere machtenunter
Leitung des Vortr. 292 Trachombürstungen mit der Schr ö
der'schen Bürste und Belljar min off'schen Pincette, 65
Cantoplastiken, 32 Trichiasis- und Entropionoperationen (mit
Hauttransplantationen), 20 Dilatationen bei Dacryocystitis
14 Iridectomien, 5 Extractionen von Alterscatarracten. Die
4. Landärzte, die in der Kolonne thätig waren sind vollstän
dig genügend ausgebildetworden um das Trachom zu bekämp
fen. Von 2498 Kranken mit 3675 Besuchen litten 1160 an
Trachom (365 M. und 795W) also 685%. Von 286 unheil
bar Blinden (11.45% der Gesammtzahl) war bei 98 (-3426%)
die Erblindungsursache Trachom, in 14,3%Variola, in 11,9%
Glaucom, in 9,1%o Sehnervenatrophie, in 45 % Blenorrhoe
und 28 % Traumen.
Trichiasis ist in 97% bei Trachoma regressivum, in 43,8%
bei Trachoma absolutum verzeichnet worden. Im ganzen ist
die Trichiasis bei 31,5 "lo aller Trachomkranken als Folgezu
stand aufgetreten;der Pannus dagegen in 62% von Trachoma
regress. und 74 "lo von Trachoma absol. (durchschnittlich in

66-9 %). Bei 23 Trachomkranken war auf einem Auge
Leukoma adhaerens totale, bei 12 Staphyloma corneae totale,bei 26 Phthisis bulbi.
Pannus totalis warbei219 Pat. (334 Augen)
Uebersicht über alle ausgeführten Operat, i O In e. Im :

Extractio catar. senil cum. Iridectomia . . . 47
simplex . . . . . . 1

K mol. cum Iridectomia . . . . 5

« E
-

simplex . . . . . . . 6

Discisio cataractae . . . . . . . . . . . . . 10
Iridectomia . . . . . . . . . . . . . - 32
Sclerotomia . . . . . . - - - - - - - - - s 1

Operatio Pterygi . . . . . . . . . . . . . 5

Tatuatio . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OperatioTrichiasis e

t Entropicum transplan
tatione . . . . . . . . . . . . . . . 100

Canthoplastica . . . . . - . . . . 126
Chalazion . . . . . . . - - - - - - 3

Total 351
Dazu kommen noch 669Trachombürstungen und Quetschun
en, 4 Incisionen von Palpebralabscessenund 74 Dilatationen

e
i Dacryocystitis chron. Im ganzen 1098 Eingriffe. Keine

einzige Complication infectiöser Natur wurde nach den Ope
rationen beobachtet, was der gründlichen Desinfection von
Instrumenten und Operationsfeld zu verdanken ist. Die äus
seren Verhältnisse waren nicht immer günstig. Zur Desinfec
tion wurde ausschliesslich das Hydrargyr. cyanat verwandt,
das vor einigen Jahren von Dr. Schröder auf Grund der
Untersuchungen von Chibret in die St. Petersburger Au
genheilanstalt eingeführt wurde. Die Instrumente werden
zuerst mit einer Mischung von Alkohol und Aether abge
wischt und dann auf 15 Minuten zuerst in eine 1% wässrige
Lösung darauf in eine Lösung von 1:1500von Hydrarg cya
nat gelegt. Augenbrauen und Lider, besonders der Ciliarrand
werden mit neutraler, flüssiger Seife und warmen Wasser ge
waschen,darauf mit der schwachen Lösung von Hydr. cyanat
(l: 1500)berieselt, ebenso der Conjunctivalsack mit derselben
Lösung berieselt und die Uebergangsfalten mit Stieltupfern
gereinigt.
Das Resultat der 44 vom Vortr. gemachten Extractionen
von Alterscataracten war folgendes:

In einem Falle,wo das andere Auge an Glaucoma degene
rativum vor vielen Jahren erblindet war, war das Resultat

1 mit schlechter Projection infolge schleichender, schmerz

loser Iridocyclitis chron.
Finger zählen "2 – 1 Meter – 3

K • 2 – 3 e –– 6

e 4 – 5 « – 8

Bei diesen 17 Augen musstenoch eine Discission der Catar
racta. secundaria vorgenen werde

V. 02– 11

V. 03 – 3

V. 04– 3

V. 05– 4

V. () 7– 1

Die Sehschärfe wurde mit einfachen sphärischen Convexglä
sern bestimmt. Cylindergläser waren im Besteck nicht vor
handen. Demonstration eines Pat., nach Trachombehandlung.
Herr Blessig sieht gleichfalls den Hauptnutzen der augen
ärztlichen fliegenden Colonnen in der Ausbildung von Land
ärzten in der Augenheilkunde, ferner wird das Reich auf
diese Weise erforscht in ophthalmologischer Richtung. Es

is
t jetzt erwiesen, dass das Trachom die wichtigste Augen

krankheit und häufigste Erblindungsursache ist. Die von
Schröder vor 8 Jahren wieder angeregte mechanischeBe
handlung des Trachoms hat ä allgemeine Verbreitunggefunden. Während man in Russland diese Behandlung all
gemein acceptierthat, finden sich im Westen, wo das Trachom
viel seltener ist, noch Gegner derselben, die behaupten, dass
durch diese Behandlungsmethode die Conjunctiva zerrissen
und grössere Narben geschaffen werden. Der platte Epithel
überzug der Conjunctiva des demonstriertenPat. beweist die
Haltlosigkeit dieses Einwandes. Das Verfahren setzt keine
Narben, wo solche vorhanden sind, sind sie Trachomnarben.
Die Art der mechanischenBehandlung, Quetschung, Bürstung,
Curettement etc. ist irrelevant. Alle Verfahren geben gleich
gute Resultate, e

s

kommt nur darauf a
n

den reifen Follikel
mechanisch zu entfernen. Auch bei dieser Behandlung muss
individualisiertwerden, und kann nicht jeder Pat. mechanisch
behandelt werden. Die günstigen Operationsresultate des
Vortragenden illustriren die Wichtigkeit der peinlichen Des
infection, besonders des Operationsfeldes.

4
.

Herr Thilo aus Riga (als Gast) demonstrierteine Reihe
von Apparaten, Schienen undVorrichtungen zu Widerstands
bewegungen eigener Erfindung und erklärt deren Verwen
dung.är An ders hat einige der demonstriertenApparate mit
gutem Erfolge angewandt.

Vermischtes,

– Die Professoren Sklifa ssowski (Chirurg) und
Ssetisch einow(Physiolog) sind von der Ssaratowschen phy
siko-medicinischen Gesellschaft, dem Verein der Aerzte des
Gouvernements Jenisseisk und der Woronesh’schen Abthei
lung der Russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volksge'' zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.– Am 26. August 1896 läuft der Termin zur Bewerbung
um die von der Medico-Chirurgen Nicolai Ius c h e n ow
bei der med. Academie gestiftete Prämie ab, welchemalle

4 Jahre für die hervorragendste Arbeit oder Entdeckung auf
den Gebieten der medicinischenWissenschaft verliehen wird.
Die Prämie beträgt 3250 Rbl. Zur Bewerbung werden nur
gedruckte Originalwerke in russischer Sprache zugelassen.– Von der militär-medicinischen Academie werden als De
legierte derselben Prof. Benjamin Tarnowski (Syphiä nach London auf den im August daselbst stattfinden
den internationalen Dermatologen-Congress,Prof. Bechterew
(Psychiater) nach München, auf den Psychologen-Congress
und Prof. A. J. Lebedew (Gynäkolog) nach Genf auf den
internationalen Gynäkologencongress abdelegiertwerden. An
dem in Kiew stattfindenden VI. Aerztecongresse werden als
Delegierteder genannten Academie die Professoren B.Tar
nowski, Be c h ter ew und Kostjur in theilnehmen.– Verabschied et: Der Vicedirector des Medicinal
Departements, wirkl. Staatsrath Dr. Jepi fan ow, wegen
Krankheit.– Verst, or be n : 1) Am 3

. ' in St. Petersburg der'' Arzt Dr. Anton Rühlmann im 54. Lebensjahre. Der Hingeschiedenewar ein Schüler der medico-chirur
gischen Academie. an welcher e

r i. J. 1866den Cursus absol
virte und 1874 die Doctorwürde erlangte. Seine ärztliche
Thätigkeit begann e

r

als Landschaftsarzt im Gouvernement
Ss aratow und war hierauf 1869–1872Ordinator am hiesi
gen Obuchow-Hospital, um sich dann ausschliesslich seiner
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ausgebreiteten Privatpraxis zu widmen, in welcher er als
Specialist für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten einen aus#“ Ruf genoss. 2) In Kertsch der jüngere Arztes dortigen Militärlazareths, Dr. Arthur Grün ert, im
33. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus Kurland und
und hatte seine medicinischeAusbildung an der Dorpater Uni
versität erhalten, worauf er Militärarzt wurde. 3) In St. Pe
tersburg der Polizeiarzt desWassili Ostrow'schen Stadttheils,
Staatsrath Dr. Joh an n Bib i n ow im Alter von 60 Jahren.
Der Verstorbene bekleidete über 25 Jahre diesen Posten. 4)
In Kainsk der Stadtarzt Joseph Beigel im 61. Lebensjahre.
5) In Neapel der bekannte Kliniker und Senator des König
reichs Italien, Prof. Mariano Semola, im 65. Lebensjahre.– Der verstorbene hiesige Arzt Geheimrath Dr. Wywod
zew hat 10.000Rbl. zum Bau eines neuen Gebäudes für das
jüdische Krankenhaus in der Stadt Bjelzy (Bessarabien) testa
mentarisch vermacht.– Am 15.April beging der Landschaftsarzt des St. Peters
burger Kreises Dr. A. Sotschawa im Pargola das25-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit.
Von den Dienstcollegen wurde ihm ein Werthgeschenk und
von der Sanitätscommission eine Adresse überreicht.– Der Assistent des klinischen Instituts der Grossfürstin
Helena Paw I own a Dr.W. W. Stroganow ist zum
Professor an dem hiesigen Hebammen institut
ernannt worden.– Auf Anordnung desMinisters der Volksaufklärung sind 96
Pharmaceuten und 7 Medicinstudierende aus der Zahl der Zu
hörer der Universität Jurjew (Dorpat), gestrichen und
aus der Stadt au sgew iesen worden. Veranlassung dazu
sind Conflicte der Studierenden mit dem Professor der Phar
macie, Mag. chem. Kondakow “– Einer der grössten Quacksalber aller Zeiten und Völ
ker, der italienische Graf Cesare Mattei, ist im Alter
von 87 Jahren in Italien gestorben. Trotz der ungeheuren
Summen, die er für Reclameverausgabte, hat derselbe durch den
Verkauf seinerangeblichwunderwirkenden Arzneien mit weisser.
rother, blauer und grüner Electricität ein Kapital von 10
Millionen Lire erworben, von denen er zwei Millionen zur
Errichtung eines Asyls für arme Greise in Bologna testamen
tarisch vermacht hat.– An der militär-medicinischen Academie ist gegenwärtig
nur der Lehrstuhl für Diagnostik und allgemeine Therapie,
welchen der vor Kurzem verstorbene Professor Tschud
nowski inne hatte erledigt.
Die interimistische Leitung der mit diesem Lehrstuhl ver
bundenen Klinik ist dem Privatdocenten der Academie Dr.
Janowski übertragen worden.– Zu Britz bei Berlin ist vor Kurzem das neue Telt0
wer Kreiskrankenhaus mit 150 Betten eröffnet wor
den, an welchem unser Landsmann Dr. Alfred Bidder,
ein Sohn des verstorbenen Dorpater Physiologen, Prof. Frie
drich Bidder, als Leiter fungiert. Dr. A. Bidder hat seine
medicinische Bildung in Dorpat erhalten, worauf er Arzt in
Halle, Mannheim und von 1 an in Berlin war.
– Die Pariser Académie de Médecine hat den Preis
Saint Paul im Betrage von 25000 Francs zur Hälfte Dr.
Rom (Paris)und zur Hälfte Prof. Behring (Marburg) für
die Entdeckung des Diphtherie-Heilserums zuerkannt.– Die Wittwe Audiffred hat der Pariser Académie de
Médecine ein Capital von 800.000 Francs übergeben, dessen
Zinsen. Demjenigen (ohne Unterschied der Nationalität und

Confession) als Leibrente zufallen sollen, welchem es ge
lingt ein Mittel gegen die Tuberculose, sei es ein
curatives oder präventives, zu finden, das von der Academie
als gegen die Tuberculose wirksam anerkannt wird. Bis da
hin steht der Academie die freie Verfügung über die Zinsen
ZU. (A. m. C-Ztg.).

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER ---F“ Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen,

– Der Professor der Hygiene in Marburg, Geh. Medicinal
rath Dr. Behring hat einen längeren Urlaub angetreten
und wird von dem Privatdocenten an der Berliner Universi
tät, Stabsarzt Dr. Wer nicke vertreten.– InOesterreich werden künftig auch Frauen zur Nos tri
fication ihrer ausländischen medicinischen Doctordiplome zuge
lassen. Die Canditatin muss die oesterreichische Staatsbür
gerschaft nachweisen, das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben
das Reifezeugniss eines oesterr. Gymnasiums beibringen und
sich sämmtlichen praktischen wie theoretischen Prüfungen mit
Ausschluss der naturhistorischen Vorprüfungen unterziehen,– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitäler n St. Petersburgs betrug am 13.April
d. J. 8179 (55 wenig. als in d. Vorw.), darunter 1409Typhus-–
(32wen), 670 Syphilis–(21 wen), 197Scharlach –(12 wen),
64 Diphtherie – (11 mehr), 113 Masern – (10 mehr) und 54
Pockenkranke – (5 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 7. bis 13. April 1896.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S 5 + + + + + + + + + + +- TT = = = = = = = = = = = = ä
M. W. Sa.

+ + + + + + + + + + + + +-- -
+ + + + + + + + + + + + + +

441 336 777 173 77 134 17 10 36 77 61 53 55 46 27 9 2

2) nach den Todesursaclien :

–Typh.exanth. 3, Typh.abd.39, Febris recurrens 7, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 11,Masern 28,Scharlach 2

3
,

Diphtherie 15, Cronp 2: Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 39, Erysipelas 4

,

Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0

,
Ruhr 1

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhein
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheitl, Anthra 0

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie &

Tuberculose der Lungen 93, Tuberculose anderer Organe
15,

Alkoholismus und Delirium tremens 6
,

Lebensschwäche u
m

Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 27, Krankheiten des

Verdauungscanals 52, Todtgeborene 30.

Bad Salzbrunn. Angezeigt bei Erkrankungen d
e
s

Hall
ses, der Luftröhre und Lungen, bei Magen- undDarmkatarrh,
bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer

Djatü686

(Gicht), bei Diabetes. -

Bad Homburg. Wirksame Trinkkur bei Catarrh, Atomie
und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer

Stuhl

verstopfung, Hämorrhoidal-, "Frauen- und Leberleiden, harm
saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gew"
Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen
der Influenza. ---
-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peter
burger Aerzte: Dienstag den 30. April 189"
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 6

. Mai 1896

BahnStation
der Strecke

Breslau -Halbstadt.

Altberühmte, alkalische
Milch- nnd k

WersanddesOberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in „Bad Salzbrunn“.

man Milllll
in S C h 1 e sie n.

Quelle, Oberbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgslandschaft,Gebirgsluft, grossartige

olkenanstalt(sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch,Schafmilch,Ziegenmilch),pneumatischesCabinet u
.
s. w
.

Jede weitere Auskunft auch in Wohnungsangelegenheiten

Fürstlich Plessische Bade-Direction in „Bad Salzbrunn“
bereitwilligst durch die

- g

SaisOnda Uel"
vom 1

.

Mai
en

bis Anfang October #
V
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Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,
Massage,Elektrotherapie, Gymnastik (ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- n.
Darmkranke,Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrank
heiten.Mast- u. Entfettungskuren unter Controlle des Stoffwechsels.–Diätetische
Küche.– Bauchmassage f. Brunnen-Patienten. – Nur ärztliche Massage. –
Alle Arten Bäder. –Farad., Galvan, Influenz–Elektr.
(36)8–1. Dr. Hans Leber.-
(ÜR - ÜN) SEEBA) PERNAU

in Livland.

Saison vom 20. Mai bis 31. August.
Nähere Auskünfte durch die Badecommission. (21) 4–3.

Sgspupp-Typ-Pepy-TV-Typprops-T-EPGE-Gºv-o
- - -- --- ---
)))))))))))))))))))«N
BAD ARENSBURG. #
Warme See- und Schlammbäder.
Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und insularisches
- Klima.

Saison: 20. Mai bis 20. August.

in Taunus, */2 Stunde von Frankfurt a. M.

FünfMineralquellen. Zwei Eisenquellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein
gerichteteBadehäuser mit natürlich, kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch-
salzbädern.Fichtennadel- und Moorbädern. Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche
Räumedes Kurhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com
fort denmodernenhygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen "Jahres.

= Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Beveral =25) 4–2.--=
zose«--------- • •••••••••••••••••- 2.Bunydi Janos Wir bitten auf
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

Z
u

haben bei den Droguisten und Apothekern.
Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Hurra, 2

***00 000» oooooooooooooooooooooooooooooooooooooºoºooo“-——
Dr. Köllder's Kurh. u

.

Pens. auf d
. Aerztliche Kurpension

a instein |NORDERNEY
w-+-------+ Auskunft durch

"ich f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. u.fr. | Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

=
=

= =

e- SE-m- N

S-O ---
--- “-- --

SE S

= = =- * = SºC-) -
-- -- SE „

2 =aO - - - Dw- D - -E „E, F, E, S. -

- 2 „LE
(L) 6 TS S

. -Q-- = E–E S S 5 E

F TE +
F - Z.

C
D .SE E STE -

Z. "E“ - S =

S>

-Q
r -

E =

Q-- N-- SD
-2 SS
S- EF
aD F. F

S EF
S- T

S :Q-- ä.

Co Z
.

E S.

== =

CD

3 Z
.

E=) S
.

C-D S
.

»S«

->

C-DaS, S
.-

- -E #

OQ 5
=
- S

s
-

G

-

-3 E
5

- -

F

| » ZO/REES

Bad Nauheim,
Dr. med.
C. Beste.
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SEE-BAD

HINGEBT
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt von St. Petersburg. Herrlicherbreiter Strand 5 Werst lang, 5T Werst Fichtenwald. Absolut trockener Sandboden. Kurhaus, Pensionate, Musik, Lawn-Tenniesplätze, Parkanlagen. Apotheke mit Lager sämmtlicher Mineralwasser. Vorzüglich eingerichtete Wasserheilanstalt Wannen-, See- und Süsswässerbäder– Mineralbäder, Kohlensäurebäder,Schlammbäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen „unterHochdruck bis 2 Atmosphären. Wechseldouchen mit Abkühlung bis zu4'R. Priess,nitz'sche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer undstatischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung. Massageund Gymnastik für kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte ertheilen HerrApotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leitendeArzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. Wosskressensky Prosp. IN 17Q. 23,Montag,Mittwoch und Freitag 7–9 Uhr Abends.

-
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zu Vorzugspreisen!

Die nachstehendenbeiden,von der Fachpresse allgemein gut empfohlenen Werke bin ich in der Lage, in tadellos erhaltenen und garantiertvollständigen Gelegenheits-Exemplaren bis auf weiteres zu den beigesetzten Vorzugspreisen zu liefern:
"R7"Hi, IL 1 S., Fr

. e t'S

Handwörterbuch d
e
r

gesamten Medizin.
Herausgegeben unter Mitwirkung von

Doz. Dr. A. u. B
.

Baginsky, Prof. Dr. Cantani. Stabsarzt Dr. Düms,Geh. Med-Rath Dr. Eulenberg, Dir. Dr. P
.

Guttmann, SanitätsratDr. s. Guttmann, Prof. Dr. Guttstadt, Prof. Dr. Horstmann, Prof. Dr.

F

3
2 Hueppe, Prof. Dr. Israël, Stabsarzt Dr. Leu, Doz. Dr. Lewinski, Dr.E Lublinski, Prof. Dr. Miller, Prof. Dr. Neelsen, Prof. Dr.Neisser, Geh.--- Ober-Med-Rat Dr. Schuchardt, Geh-Med-Rat Dr. Schultz, Geh. RegRat Prof. Dr. Sel1, Prof. Dr. Sonnenburg und Anderen.

S 2 Bände, Lex-8", in 2 eleganten Halbfranzbänden

S
ß (Ladenpreis Mark 54.–) für Mark 32–.EZB -

E 9 - -Dr. 0. Dammer's Handwörterbuch
der

öffentlichen und privaten Gesundheitspflege,Lex-8, 960 Seiten.–Stuttgart. 1891–Mit zahlreichen in den
Text gedruckten Holzschnitten.

In Halbfranzband (Ladenpreis Mark27.–) für Mark 1250.Beide Werke zusammen bis auf weiteres für nur Mark 42.–.

ESEKEEEEEEEEEEEEEEE
Vor Kurzem erschien in dem unterzeichneten Verlage die

I-I-III-IIIIINDSDSDSSPD“
Vom20. Mai bis Ende August a. c.

prakticire ich in

#

K. em. Inn E1"In

n Dr. med. Fritz Berg.
E-CSCOSOILSOSCSDNDSCSLSCSXCSCLCLTTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Dr, Schuster
EAD NAUHEIM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Soeben erschien:

Antiquarischer Bücherkathálag M
.

h
.

Medicinische Naturwissenschaft.
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Von

Hög e r st e dt.

WI.

Ueber Pericarditis suppurativa influenzosa.

Dr. med. A.

Meine Herren !

Casuistische Mittheilungen – herausgegriffen aus der
Materialfülle unserer grossen Krankenhäuser – bedürfen
einer einleitenden Captatio benevolentiae eigentlich nicht,

wenn sie einer Zeit entstammen, in welcher – wie in
diesem Winter – der Genius epidemicus eine Kranken
fluth erzeugt, aus der eo ipso nur ausserordentlich Merk
würdiges herauszuragen vermag. Dass der Kranke, für
dessen Geschichte ich mir Ihre Aufmerksamkeit heute
erbitte, unser Interesse in so hohem Grade zu fesseln
vermochte, trotzdem der seit Monaten auf zweihundert,
also nahezu aufs Doppelte gesteigerte Bestand meiner
Abtheilung in uns eine gewisse Abstumpfung auch un
gewöhnlichen Erscheinungen gegenüber hat aufkommen
lassen, – aus diesem Umstande, meine ich, wollen Sie
ermessen, wie bedeutungsvoll uns die an diesem Fall
gemachten Beobachtungen und Erfahrungen erschie
nen sind.

Im vergangenen Jahre habe ich“) einen jener nicht
zahlreichen Influenzafälle veröffentlicht, in deren poten
zirter Acuität, die von Vielen noch unterschätzte bösartige
Tendenz dieses Krankheitsprocesses klar“nachzuweisen
war. In der vorbacteriellen Zeit hätte man auf Grund
solcher Sectionsergebnisse und in absoluter Abhängigkeit
von der anatomischen Definition einfach von einem zu
fälligen Nebeneinander schwerer exsudativer Organer
krankungen gesprochen, deren ätiologischer Causalnexus
im besten Falle von Wenigen geahnt worden wäre. Diese
Zeit liegt noch nicht weit hinter uns, und wir definiren
immer noch so manchen Krankheitscomplex schablonen

mässig nach der Prävalenz seines anatomischen Substrats,

wo die bacteriologische Forschung uns doch Beweise er
bracht hat, dass die specifische Organerkrankung nur
einen sehr variablen Theil der Reactionserscheinungen
ausmacht, mit denen der Gesammtorganismus auf die er
folgte Infection antworten kann. Denn da das Symptom

nur eine Function von Reiz und Disposition ist, so muss,
wie Rosenbach“) ausführt, die Lösung dieser Gleichung
mit zwei Unbekannten eine unendliche Mannigfaltigkeit
von Ergebnissen darbieten; der gleiche Reiz muss bei
verschiedener Disposition ebenso verschiedene Reactions
formen liefern, wie die gleiche Disposition bei verschie
denen Reizen. Weil aber die Grösse der Erregbarkeit
für die vorhandene Mikrobenspecies nur von klinischen
Gesichtspunkten aus erschlossen werden kann, so sollten
wir Kliniker der nicht mehr abweisbaren Aufgabe, brauch
bare Mitarbeiter der Bacteriologen zu werden, durch eine
Denkweise näher treten, welche mehrphysio-pathologisch

und weniger anatomisch fundiert sein müsste.

Das sind nicht leere Worte, m. H., die solchen Auf
gaben zustrebende Gedankenarbeit am Krankenbett ist
allemal eine That, deren leitendes Princip früher oder
später durchdringen wird. Ist ja von den vornehmsten
Factoren unserer ärztlichen Kunst, um einen treffenden
Ausdruck Hanot's zu gebrauchen, die richtige Ab
schätzung des Individualitätscoëfficienten an die erste Stelle
gerückt. Diesen Programmwechsel hat auch Rosenbach“)
angedeutet, wenn er sagt, dass dem Nachweis der Mi
kroben klinischerseits nur in dem Sinne ein besonderer
Werth beigelegt werden könne, als z. B. die Anwesen
heit von Tuberkelbacillen im Sputum beweise, dass eine
gewisse Minderwerthigkeit des Lungengewebes vorhanden
ist, die weitere Gewebsveränderungen in Aussicht stellt
und auch den Boden für die Eiterungserreger schafft,
Die Thatsache, dass jeglicher anormale mechanische oder
chemische Reiz zum Ausbruch localer Infectionswirkun
gen führt, sobald davon ein Individuum betroffen wurde,
das schon vordem – manifest oder latent – Träger
dieser Infection war, ist, wie Chauffard“) mit dan



f 50

kenswerther Klarheit auseinandersetzt, eine Regel,welche",
der sicherst begründeten Gesetze dermodernen Fr.

Perimentalpathologie ausmacht. Bringen Sie einem Septi
auisch inficirten Versuchsthier eine noch so geringe
Verletzung eines seiner Organe bei, und dieses organ
Wird Ihnen den praedominierenden oder alleinigen Herd,
das anatomische Substrat der Infection darbieten. Die
Lasion kann also die schlummernde Ialection wecken
und S

ie

Örtlich fixiren, sie schwächt die Widerstands.lähigkeit unseres Organismus soweit, dass im Zustande
der Ruhe befindliche Keime, welche wir auf der Ober
flache unserer Schleimhäute oder im Parenchym unserer
Organe beherbergen, plötzlich ihre Virulenz zu bestätigen
Vermögen. Und das geschieht so prompt, dass man hier.
auf luglich den Satz der altea Congestionslehre anpassen
könnte: Ubi stimulus, ib

i

fluxus. Ich erwahne hier –

ein Beispiel für viele– die beweiskraftigen Versuchs
resultate Rubinos“), welcher an Kaninchen künstlich
PeriCarditis hervorzurufen trachtete. 1

2

intravenöse 1n
Jeclonen. Von Reinculturen des Staphylococcus fielen ne
gall V aus; bei directer Einbringung in den Herzbeutel
gelang e

s ihm 1
4 Mal Pericarditis zu erzeugen. 25 Mal

Waren aber auch intravenöse Injectionen erfolgreich,
Wenn er vorher das Pericard in Reizzustand versetzt
hatte. So rief Kältewirkung auf die Herzgegend die ge
Wünschte Wirkung allein nicht hervor, wenn aber gleich
Zeltig Staphylococcen ins Blut eingespritzt wurden, so

erfolgte Per1carditis. Desgleichen erwies sich eine eintache
Confusion der Herzgegeud als unfähig eine Pericarditis
herbeizulühren, dagegen kam e

s zu einer solchen, wenu

e
r

gleichzeitig Injectionen in das Blut machte.

Es ist klar, m. H., dass die Schärfe unserer ätiologi
schen Analysen am Krankenbett um S

0

mehr zunehmen
wird, je weiter wir auch in der Kenntniss derWege ge
langen werden, auf denen das inficirende Princip in den
thierischen Organismus eindringt und sich in ihn fort
pflanzt. Gerade auf diesen Gebiete kann die Klinik der
Bacteriologie wichtige Dienste leisten. Da der von Ca
non und Pielicke angegebene Belund Von Influenza
bacillen im Blute sich durch die einwandfreien Unter
suchungen Pfeiffer's“) nicht bestätigt hat, sind wir
zunächst, bis Pfuhls Befunde nicht allgemeine Bedeu
tung erlangt haben werden“), genöthigt uns die gewöhn
liche Propagationsweise dieser Microben nach Analogie
der Conunutalsinfectionen vorzustellen. Damit würde die
Tatsache gut ubereinstimmen, dass die Influenzabacillen

in den inneren Organen ausser in den Lulugen nur aus
nahmsweise und vereinzelt angetroffen werden; und der
brouchopneumonische Uharakter dieser Lungenlocalisatio
nen spricht seinerseits deutlich genug fur ihre Herkunft
Y0n Ute T schleimhautoberfläche. Nachdem ferner 10ft und

fort, der Nachweis geliefert worden ist, dass sich der In
huenzabacillus dagegen besonders hauñg in den exsuda
uven Auslagerungen der SerÖSGI Haute und nicht. Selten

darin als Reinicultur voründe, liegt der Gedanke nahe
anon eine Propagation auf den Wege

der
Lymphbahnen

und Gewebsspalten anzunehmen. E
s

besteht diesbezüglich

offenbar eine weitgehende Uebereinstimmung mit d
e
r

Ent
stehungsweise jener Peritonitis, welche Fränkel") bei
hieren nach kunstlichen Darmverschluss durch den Ko
libacillus zu Wege bringen konnte. Weiss man doch,l

die Darmbacterien unter günstigen
ihre Virulenz

dass
rnden Bedingungen auch durch die unversehrte

Se
steige infectionserreger von Dar" her in die Bauch
rosa

&
A

langen können“) Für diese den seriösen Häutenhöhle ' hohem Grade innewohnende Fähigkeit ab"en und Mikroorganismen zu üXiren sindm0TIII6
hrscheinlich chemotactische und mechanotropische

sehr : entscheidend. Sicher ist, da“ der auf diesem“ e
n nun entspinnende Kampf zwischen Leucocyten

ten Toxine provocirt wird").Wie die Wanderzellen aus
dem Blute austreten und in den Verhältnissmässigwasser
reicheren Inhalt der Lymphgefässe einwandern, so wan
dern sie auch, sagt Thoma"), wenn gewisse giftige
Substanzen“ im Gewebe diffundieren, aus gittarinen Bezir
ken in giftreiche. Man hat, ich erinnere a

n

die von
Pfuhl“) vertretene Anschauung, auf Grund dervon der
Klinik genugsam erbrachten Beweise, dass diese Exsuda
tionen auch ohne Mischinfection auffallend schnell eitrig
werden können, den Influenzabacillen directeitererregende
Eigenschaften zusprechen wollen. Ich glaube nun nicht
nochmals wiederholen zu müssen, dass das Sache der
Disposition ist; die serösen Haute Scheinen allerdings
ieben der Schleimhaut der Respirationswege ganz be
sonders prädisponierte Wahlstätten zu sein, auf welchen
dieser von Pfeiffer") so anschaulich geschilderte Wer
nichtungskampf vorgeht. Während e

r

lin. AusWurf von
frischen Fällen nur wenig Bacillen in den Elterzellen
enthalten sah, nahm bei fortschreitender Krankheit, die
Anzahl der freien Bacterien ab, dafür erschienen aber
die Eiterzellen mit feinen, das Protoplasuna in dichten
Schwarinen füllenden Stabchen geradezu Vollgestopft.
Während der Wiedergenesung erschien auch die über
wiegende Mehrzahl im Inneren der Elterzellen. Die Ba
cillen liessen aber dann vielfach Entartungserscheinungel
erkennen, warenschmaler alssous, lärbten sich Schlecht
und zerbröckelten in einen molekularen Detritus. Zuch
Luugsversuche waren dann erfolglos.
Dank der in Auftrage des Berl. Vereins für innere
Medicin veranstalteten Sammelforschung“) verfügen. Wir
über ein sehr zuverlässiges statistisches Material. Unter
3185 Zahlkarten fand Stricker in 1503 Fällen, also

in 49"/o Angaben über Betheiligung der Respirall0:ls0r
gane und unter diesen entfielen 869, d

.

h
.

0
6

"lo auf
unabhängig von Entzündungen der Lungen aufgetretene
Pleuritiden, von welchen 40 eitrig gewesen waren. Sel
tens des Herzens fand Litten Pericarditis Wiederholt
erwähnt und zwar unter der Form der trockenen, rel
benden Herzbeutelentzündung, während in anderen Fällen
galuz unzweifelhaft. Exsudate beobachtet worden Waren,
die, wie Ribbert ausführt, sich als trübe seröse 0der
grunlich eitrige Flüssigkeit oder als dicker, die Perica
utalblätter verklebender Fibrinbelag präsentiert hatten.
Diese Entzündungen hatten meist neben Pleurills
bestanden und Waren als von dieser fortgeleitet, ange
Sprochen. Worden, Waren also in diesem Sinne Secuudär.
Mit Recht haben aber Le es“) und Withington")
betont, dass alle solche Localisationen bacteriologisch
nur als Theilerscheinungen der priularen lullection, nicht
als Complicationen anzusehen sind, sobald der specifische
Krankheitserreger nicht mit Eltercoccen vergesellschaltet
oder gar durch diese ersetzt ist. Bacteriologisch begrün
dete Angaben über solche reine bacilläre Influenzapercar
ditis habe ich in der mir zugänglichen Literatur der
letzten drei Jahre zu meinem Lrstaunen nicht finden
können, obwohl der Herzapparat bekanntlich nicht selten,aber, wie es scheint – ich verweise auf die Muttheilun
gen Pawinsky's") und Sansons"),– meist toxisch

in Mitleidenschaft gezogen wird.

- --

Ich komme nun zur Beschreibung unseres Falles, der in

physikalischer Hinsicht hauptsächlich deswegen ein diag
nostisches Problem darstellte, weil der in jenem Kranken
saal ordinirende Junge College bedauerlicher Weise den
Herzbefund in den ersten Tagen nicht so detaillirt no
urt hatte, wie e

s später unseren Zwecken dienlich ge
wesen wäre. Allseitig genaue Arbeit war damals freilich
kaum zu bewältigen, und – à la EUerre, C0mme à laguerre.

Der am 14. December 1895 aufgenomm - --
gebaute Mann war bis vor 2 Jahren in ' 25-jährige wohl- - l - -

Stellung, hatte sich stets einer guten Ge
ga als Commis in

und Bacterien durch
die Attractionskraft der entwickel

Sundh -
war, obwohl e

r

allerlei Sport betrieb, nie':
-

-
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Vor2 Jahren nach Petersburg übergesiedelt, hatte er, wie
an Andeutungen seiner Schwestern hervorging, während der
beidenletzten Monate ohne bestimmte Beschäftigung lebend
hin nnd wieder excedirt. Ueber in dieser Zeit etwa bemerkbar
gewordeneKrankheitssymptome konnte aber etwas sicheres
nichtin Erfahrung gebracht werden. Seit 3 Tagen bestand
Fiebermit initialem Schüttelfrost und bedentender Prostration.
Bei der Anfnahme constatierteman rauhen, trockenen Hnsten,
Schmerzin der linken Seite der Brust, Athemnoth und Stuhl
verhaltung. T. 386, P. 120, R. 48. Lhu bei wenig gedämpf.
tem Percussionsschall ziemlich deutliches Bronchialathmen,
mehrnach vorne zu Pleurareiben. Gesicht, und Extremitäten
eyanotisch. Herztöne rein. Hochgestellter Urin mit gegen
014 Albmmen. Leber und Milz nicht nachweislich ver
grössert. Am folgenden Tage T. 39–393, P. 120. Rostfar
benes,klebriges Sputnm. Den 16. December– also am 3.
Tageseines Hospitalaufenthalts resp. am 6. Krankheitstage –
wurdemir Patient zum ersten Male vorgestellt, weil bei gleich
hoherT. (393–393) nnd Pfr. (120) die Arterienspannung ab
genommenhatte, die Cyanose stärker und die Athmung noch
oberflächlichergeworden war. Mein Befund lamtete: Däm
pfung,Verstärkung des Pectoralfremitus und deutliches Bron
chialathmenlh von der Snina scapulae abwärts und su. Axil
larwärtsPleurareiben. Nur rechts hn etwas feuchtes, klang
losesRasseln. Erschwerte Expectoration eines zähen, exqnisit
rostfarbenenSputum. Auffallend starke Cyanose des Gesichts,
deroberenBrustpartien und der Extremitäten. Keine abnormen
Venenphänomene.Der Kranke macht einen nngewöhnlich schwe
renEindruck. Trotz erhöhter Rückenlage ist die Athmning fre
quent,kurz und oberflächlich. Patient klagt, obwohl er leicht be
nommenerscheint, über Beklemmung und Drnck vorn auf der
Brnst.Puls frequent, niedrig, leicht unterdrückbar, aber regel
undgleichmässig.Spitzenstoss des Herzens nicht wahrnehmbar.
Auchsonst keine Pulsation nachweisbar. Herzdämpfung in
tensivund gross – (rechter Sternalrand. 3. Rippenknorpel,
linkeMammillarlinie) mit deutlicher Dämpfung auf den oberen
Brustbeinpartien. Herztöne regelmässig, leise, rein, normal
accentuiert.Kein pericardiales Reiben. Dagegen links ent
sprechenddemvorderen Lungenrande, der ganzem Herzdäm
pfungsgrenzeentlang bei jeder Inspiration exquisites Knister
rasseln.Dieser im Liegen erhobene Befund ändert sich bei
Lagewechseldes Kranken nicht. Der Spitzenstoss wird nicht
wahrnehmbar,die Dämpfungsgrenzen und die acustischen
Phänomenebleiben gleich. Obwohl mässiger Meteorismus vor
handenist, steht die Leber relativ tief und ragt über den
Lippenbogenein wenig vor. Der vordere Rand der rechten
Lunge is

t

nicht verschieblich.

Ic
h

gab eine Diagnose zu Protokoll, für welche ich nach

e der Dinge nicht mehr als einen hohen Grad von Wahr
scheinlichkeitbeanspruchen zu dürfen glaubte. Acute exsn
dativePericarditis " mit Abdrängnng des Herzens von der
vorderenBrustwand, lobäre Pneumonie links unten mit fri
scherPlenritis. -

SämmtlicheLocalisationen wurden als gleichzeitig ent
standeneTheilerscheinungen einer gemeinsamen Infection
angesprochen.Der Verlanf, die klinischen Erscheinungen,
besondersdie charakteristische Beschaffenheit des Answurfs
sprachen so zwingend für Diplococcus lanceolatus als Krank
heitserreger,dass nicht einmal eine microscopische Controlle

fü
r

nöthig erachtet wurde. Und doch hat sich diese Annahme

a
ls

falsch erwiesen. Rostfarbenes Sputnm kommt, wie ich
nachträglicheiner Arbeit Fränkel's") entnommen habe,
auchbei Influenzapneumonien vor; diese Färbung is

t

also
Zummindestennicht dem Pneumoniecoccus allein eigen, wie
awitzky) auf Grund der in solchen Culturen beobach
letenPigmentabscheidungen angenommen hat. – Zur An
nahmeeiner entzündlichen» Betheiligung des Herzbeutels
bestimmtemich unter Anderem die Gegenwart des inspirato
rischenKnistergeräusches, welches trotz seiner nnzwei elhaft
ertrapericardialenHerkunft deswegen von Belang war, weil

e
s

von einer localen Pleuraerkrankung Kunde gab, die ihrer
kolirten,von der Pneumonie entfernten Lage nach bei gege

e
in Symptomencomplexauf einen pericardialen Ursprung

schliessenliess. Diese fortgeleitete mediastinale Pleuritis is
t

nachmeinen Erfahrungen" bei solchem Ensemble geradezu
Mathognomonisch.Das Knistern wird dadurch zu Wege ge
bracht,dass der mit jeder Inspiration sich in den Plenrasinus
vorschiebendeLungenrand die in Verklebung begriffenen Pleura
blätterauseinanderreisst. Darum der Crepitationsähnliche Cha
rakter; e

s is
t

nicht Rasseln, e
s ist ein pleurales Geräusch,

dochkein Reiben.
18. D bin denbeiden folgenden Tagen, am 17. und 18. Dezember

T '' P. „'n 130 und 140. Nach Eis
beutelund Digitalis war d

ie Gefässspannung etwas kräftiger
geworden.Herztöne trotzdem nicht lauter, Cyanose nicht
geringer.Allgemeinbefinden schlecht. Somnolenz unterbro

e
in

von Delirien, die sich ab und zu bis zm maniakalischen
Anfällensteigerten.“ Am 1

9
.

December– also am 9.Krank
heitstagekritischer Schweiss, T

.

368–377. Aber die Puls

frequenz, die Cyanose und die Dyspnoe verringerten sich
nicht. – Von dann ab wäre Folgendes hervorzuheben. T.be
trug im Mittel 368–373 und erhob sich nur an 4 ausein
andergelegenen Abenden auf 378. In den ersten Tagen nach
dem kritischen Temperaturabfall kam e

s

noch mehrfach zu

starken Schweissen. P. schwankte um 120 und stieg in den
letzten Lebenstagen auf 140–148. Die Füllung und Spannung
der Arterien verschlechterte sich trotz Digitalis und Exci
tantien progressiv. Am 29. December–als die Herzdämpfung
sich beträchtlich vergrössert hatte, und die Dyspnoe und
Cyanose noch stärker geworden waren, erging an mich die
Aufforderung den Herzbeutel zu punctiren, ich lehnte aber
ab, weil ich nachweisen konnte, dass sich inzwischen systoli
sche Einziehung des II. bis IV. Intercostalraumes ausgebildet
hatte, und also eingetretene Verwachsung des Herzens mit
dem vorderen parietalen Blatte des Pericards angenommen
werden musste. Schon am folgenden Tage wurde ungleiche
Wellenhöhe der aufeinanderfolgenden Pulse wahrgenommen,
und am 3

.

Januar 1896– 3Tage vor demTode, constatierten
wir graphisch (Curve I) pulsus paradoxus, welcher, wie Sie
sehen, einen Tag später (Curve II) trotz geringerer Wellen

---

| |----- -

-

höhe noch deutlicher ausgeprägt war. Unterdessen hatte sich
dieHerzdämpfung fortlaufend besonders nach rechtsvergrössert.
Dabei liess sich Breitenzunahme der Dämpfung rechts unten
beim Aufsetzen des Kranken nachweisen. Die Herztöne waren
von Tag zu Tage schwächer geworden. Pericardiales Reiben
hatte man nicht ein einziges Mal gehört. Die Lösung der
Pneumonie links erfolgte nur unvollständig, obwohl sich die
Dämpfung aufgehellt hatte, und bronchiales Athmen zum
Schluss nur noch in der Achselhöhle zu hören war. In beiden
Lungen war sehr viel mittel- und feinblasiges Rasseln aufge
treten, welches auch rechts stellenweise klingenden Charakter
aufwies. Das Pleurareiben hatte später aufgehört, rechts war

e
s überhaupt nicht aufgetreten. Der untere Leberrand war

allmälig noch tiefer gerückt. Die Diurese hatte progressiv
abgenommen.– Am 5. Januar – einen Tag vor dem Tode,
entsprach ich, obwohl ich meiner Ueberzeugung von der Re
sultatlosigkeit des Eingriffs Ausdruck gab, dem dringenden
Wunsche des Collegen, und wir punctirten an der typischen
Stelle, im V. linken Intercostalraum, etwa 1 Cm. vom Sternal
rande entfernt. Die mit grosser Vorsicht sondierend einge
stochene Nadel machte zunächst nur Schwankungen, welche
den respiratorischen Excursionen der Thoraxwand entsprachen.
Hierbei vorgenommene Aspirationsversuche waren erfolglos.
Millimeterweise tiefer dringend und dabei immer wieder aspi
rierendund uns über die Bewegungen der Nadel orientirend
bemerkten wir plötzlich in einer Tiefe von 1,8 (Xm. am ver
änderten pulsatorischen Bewegungsrhythmus der Nadel, dass
sie mit ihrer Spitze in die Herzwand eingedrungen war,
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Wir hatten also noch einen Beweis mehr dafür erlangt
dass auch ein Theil der vorderen Herzwand mit dem Pe
ricardium parietale Verwachsungen eingegangen war. Ich
sage auch, weil eine solche Fixation nach hinten offenbar
schon früher erfolgt war; hatte man doch deswegen die
Pulsationen des Herzens beim Lagewechsel des Kranken– auch beim Ueberneigen nach vorn nicht fühlen kön
nen. Die Situation, in welche das Herz hineingerathen
war, wurde aber noch genauer präcisiert durch die Aus
bildung des Pulsus inspiratione intermittens. Wie Sie
wissen, ist dieses Pulsphänomen zuerst von Hoppe")
und Griesinger“) beobachtet worden, aber erst bei
nahe 20 Jahre später durch Kussmaul“) alspathogmo
monisch für schwielige Mediastinopericarditis zu allge
meiner Würdigung gelangt. Diese Lehre hat insofern
Wandlungen erfahren, als Traube“) solchen Puls auch
bei Pericarditis exsudativa ohne Mediastinitis zu Stande
kommen sah und einen wesentlichen Erklärungsgrund in
einer gleichzeitigen beträchtlichen Verdickung des Peri
cards gefunden zu haben glaubte, indem die durch das
Zwerchfell bewirkte inspiratorische Spannung des starren
Herzbeutels die Ventrikelcontractionen – namentlich bei
schwachem Herzen – hemmen sollte. Die Stichhaltigkeit
dieser Erklärung ist bekanntlich von Bäumler“) und
Bauer*) angestritten worden, weil Starrheit des Herz
beutels mehrfach vermisst worden war. Ich glanbe aber,
dass – mit dieser Einschränkung freilich – die Traube
sche Deutung zu Recht bestehen bleiben muss. Denn es

is
t ganz sicher wahr, dass das mit dem Pericardium pa

rietale verlöthete Herz bei jeder Inspiration excentrisch
gezerrt und in seinen Contractionen gehemmt wird.
Bringt doch der negative Inspirationsdruck schon unter
normalen Bedingungen wie Riegel“) zuerst nach wies
eine sphygmographisch sichtbare Erniedrigung der Puls

-

welle und des arteriellen Blutdrucks hervor, ein Verhal
ten, welches Sie auf diesen während Cheyne-Stokes'scher
Athmung aufgenommenen Curven (III und IV) besonders
schön verfolgen können. Von einem Pulsus paradoxus
darf also eigentlich nur dort die Rede sein, wo auch das
Kussmaul'sche Symptom des paradoxen inspiratorischen
Anschwellens der Jugularvenen zugegen ist. Nur gleich
zeitiges Vorhandensein beider Symptome ist, wie neuer
dings wieder Schrötter“) mit Recht betont hat, für
die meist durch indurative Mediastinopericarditisbewirkte
inspiratorische Verzerrung der Magistralgefässe und Strö
mungshemmung beweisend. Wo dagegen ein Pulsus inspi
ratione intermittens allein zu finden ist, dort handelt es

sich um die mechanische Contractionsbehinderung des
Herzens durch eine Verlöthung der Pericardialblätter,
welche, wie unser Fall beweist, zur Erzeugung des in

Rede stehenden Phänomens, durchaus nicht beide Wen
trikel in toto zu umpanzern braucht.
Wenn, wie in solchen Fällen gewöhnlich, die Lungen
gleichfalls an die Pleuren fest angeheftet sind, so ist auch
eine das Herz nur theilweise treffende Pericardialver
wachsung, sofern sie nur den linken Ventrikel schalen
förmig umhüllt, vollständig ausreichend um eine inspira
torische Propulsionshemmung hervorzurufen, welche den
wesentlichen Kern des martervollen Leidens unseres
Kranken ausmachte. Ich brauche die Mechanik dieser
Circulationsstörung wohl nur in flüchtigen Umrissen zu

skizzieren, weil das Princip meiner“) diesbezüglichen
Anschauungen als bekannt vorausgesetzt werden darf.
Der in seinen Contractionen behinderte linke Ventrikel
vermochte sich nur unvollständig zu entleeren, schöpfte
also nur unzureichende Blutmengen aus seinem Reser
voir, dem linken Vorhof. Es staute sich daher das Blut
während tiefer Inspirationen im Abflusssystem des kleinen
Kreislaufs. Unterdessen war der rechte Ventrikel um 8

0

mehr in Anspruch genommen. Die unverminderte Aspira
tion aus den Abflussrohren des grossen Kreislaufs einer
seits, die Drucksteigerung und Widerstandsvermehrung

im Pulmonalarteriensystem andrerseits – das waren d
ie

causalen Componenten der dieserseits angestrebten aber
nicht durchführbaren Compensation. Das Missverhältniss
zwischen den Nutzeffecten der beiden Ventrikelarbeiten
musste ja unaufhaltsam Ueberfüllung des Blutsystems der
Lungen, Stauung im kleinen Kreislauf und ungenügende
Decarbonisation des Blutes herbeiführen. Ihm entstammten
die Grundtöne des Bildes, das der bemitleidenswerthe
Kranke darbot. -

Zog man nun noch die toxische Schädigung in Be
tracht, welcher der Herzmuskel unterworfen war, so er

schien e
s

durchaus berechtigt, ein gut Theil der Däm
pfungsvergrösserung nach rechts mit der Dilatation des
rechten Herzens in Einklang zu bringen. Eine dreieckig
geformte, der bei Pericardialexsudaten anzutreffenden

sehr ähnliche Herzdämpfung beobachtet man ja nicht
selten auch bei höheren Dilatationsgraden des rechten
Ventrikels und praller Stauung im Planum venosum. In

solchem Fall hätten wir freilich stärkere Füllung der
Jugularvenen, stärkeres Oedem der Beine und stärkere
Schwellung der Leber constatiren müssen. Zu Gunsten
des Exsudats sprach aber ausserdem auch die deutlich
nachgewiesene Breitenzunahme der Herzdämpfung nach
rechts unten beim Aufsetzen des Kranken, welchem
Symptom Ebstein“) bekanntlich den grössten Werth

fü
r

die Diagnose einer Flüssigkeitsansammlung im Herz
beutel beigelegt hat.
Bei der am 7. Januar- - 1896von H. Dr, de la Croix aus
geführten Section fand man nach Wegnahme des Brustbeins
beide Lungen, besonders die rechte, in ihrer ganzen Ausdeh

"b mit den Pleuren des Mediastinum, der' und' hragma frisch aber schon fest verwachsen. Der linkeungenlappen zum Theil atelectasirt, der oberenoch
stark g- geschwellt und infiltriert, auf Durchschnitten das Bild
einer nicht vollständig zur Lösung gelangten graubraunen

-.

-



Hepatisation darbietend, aber mit glatter, nicht gekörnter
Schnittfläche, von welcher sich eine trübebraunrothe Flüssig
keit leicht abstreichen liess. Auf der Oberfläche der linken
Lungenspitze eine isolirte knorpelharte strahlenförmige Pleu
raverdickung. In der rechten Lunge wenig zahlreiche frische
lobulärpneumonische Herde. Beide Lungen im Uebrigen leicht
emphysematös,sehr blutreich und oedematös. Beim Anschnei
den des prall gespannten, im Niveau der fünften Rippenknor
pel 11 Cm. breit frei vorliegenden Herzbeutels entleerten sich
2 % grüngelben etwas eingedickten Eiters. Das Exsudat war
in der rechten Hälfte des Herzbeutels angesammelt gewesen,
so dass dieser im gefüllten Zustande den rechtenSternalrand
um 3 Qf. überragt hatte. Dagegen fand man das Epicard mit
dem Pericard nach links hin, vorne sowohl wie hinten, innig
verwachsen. Diese Verlöthung reichte vorn genau bis zum
linken Sternalrande, während sie hinten sich nahezu über die
ganze Fläche des Herzens erstreckt hatte. Strangförmige
Verdickungen des Pericards in der Nähe der grossen Gefässe
wurden nicht nachgewiesen. Auf der freien Oberfläche der
Pericardialblätter waren eingedickte fibrinös -eitrige Massen
abgelagert, welche ihnen das Aussehen verliehen, das nach
Laien ne c's *) classischem Vergleich zwei Marmorplatten
darbieten würden, die durch eine dicke Butterschicht verei
nigt wären und gewaltsam von einander getrennt würden
durch das Verfahren, welches man bei dem Experimente mit
den Magdeburger Halbkugeln anstellt». Das Herz selbst war
in seinem Breitendurchmesservergrössert und etwas plattge
drückt. Beide Ventrikel, besonders der rechte dilatirt und
hypertrophisch. Das

er
parenchymatösdegenerirt. Der

Klappenapparat normal. – Milz und Leber durch Stauung
mässig vergrössert, letztere auch entschieden cirrhotisch. Ge
ringer Grad acuter Nephritis. Hyperaemisches und oedematö
ses Gehirn.

Die bacterioscopischeUntersuchung des Pericardialexsudats
ergab neben kleinsten Coccen eine grosse Menge feiner, in
allen wesentlichen Punkten den Pfeiffer'schen Influenza
bacillen gleichender Stäbchen. Fränkel'sche Pneumococcen
wurden dagegen nicht aufgefunden. Ich glaube, hier darauf
hinweisen zu müssen, dass, wie noch neulich Nauwerck")
bemerkt hat, der blosse microscopischeNachweis des Influen
zabacillus nach dem Urtheil zuverlässiger Beobachter zum
Stellen der Diagnosegenügt, weil sich diese Bacterienart vor
allen andren am Menschen beobachtetendurch ihre Kleinheit,
durch ihre Form und durch ihre färberischen Eigenschaften
kennzeichnet.

Ich kann, m. H.! nicht abschliessen ohne der neueren
Heilbestrebungen Erwähnung gethan zu haben, die auf
eine Radicaloperation hinauslaufen. Sievers“), der
sich mit der Frage, wie mir scheint, am eingehendsten
beschäftigt hat, kommt auf Grund seiner eigenen an 9
Fällen gesammelten Erfahrungen und noch andrer 8 aus
der Litteratur entnommenen Beobachtungen zum Schluss,

dass ein operativer Eingriff bei eitriger Pericarditis voll
kommen berechtigt sei, dass die Ausführung keine stö
rende Einwirkung auf die Arbeit des Herzens habe und
dass sie die einzige Möglichkeit zur Rettung biete. Denn

S
ie

könne zu vollständiger Genesung führen oder bei
Complicirten pyaemischen Affectionen den Zustand des
Patienten wenigstens wesentlich bessern und das Leben
verlängern. Man incidire am besten im 4

.

oder 5
. Inter

00stalraum einige Cm. links vom Sternum, verordne
Drainage, unterlasse aber kieber Spülungen. Körte)
resecirte behufs Erlangung grösseren Spielraums ein Stück
der 5

. Rippe und fand, dass sich das Herz sowohl hier
bei als auch während der Verbandwechsel ausserordentlich
tolerant zeigte gegen mechanische und leichte chemische
Reize, indem e

s ungestört fortarbeitete. Noch energischer

verfuhr Gabszewicz“), welcher den ganzen 5.Rippen
knorpel entfernte und nach vorausgegangener Ausspülung
des Pericards mit 4 % Borsäurelösung die Wunde mit
Jodoformgaze tamponierte. E

s

trat gleich am Abend des
Operationstages bedeutende Besserung des Allgemeinbe

findens ein, welche von dann a
b rapid fortschritt und

zu vollständiger Genesung führte. Aber was heisst wohl

in allen solchen Fällen vollkommene Heilung? Die Ver
längerung des Lebens kann doch nur durch die narbige
Verschmelzung der Pericardialblätter erkauft werden, die

a
n

sich ein Leiden darstellt, welches mit wenigen Aus
nahmen das fernere Leben als Last, nicht selten als Qual
erscheinen lässt. Der blendende Glanz dieser Operations

erfolge würde in der That stark verblassen, wollte man
ihren Werth nach dem endgültigen functionellen Facit
bemessen. Und doch glaube ich, dass in dieser Richtung
ruhig fortgeschritten werden muss. Denn ich bin der
Meinung, dass bei frühzeitigem Eingreifen die Pericardial
verwachsung eingeschränkt – vielleicht ganz verhindert
werden könnte, wenn man, was nicht unausführbar er
scheint, sich dazu entschlösse, dass Herz unter einem er
träglichen Druck mit einer sterilisierten, indifferenten
Flüssigkeit permanent zu umrieseln.
St. Petersburg, März 1896.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Professor R. Kobert: Arbeiten des pharmacolo
gischen Institutes zu Dorpat. Heft XIII. Verlag von
Ferdinand Enke. Stuttgart 1896.– Preis 6 M.
Das soeben erschienene Heft ist eine Folge der grossen
Zahl gesammelterArbeiten, die im Laufe der Jahre im phar
macologischen Institute zu Dorpat so zahlreich entstanden
sind, dank der Anregung die Prof. Kobert stets verstanden
hat allen seinen Schülern zu Theil werdenzu lassen,dank dem
Interesse und dem Beistand, mit welchem er den Arbeitenden
stets zur Seite gestanden. Nur Prof. Kobert ist dasVer
dienst zuzuschreiben, dassin seinem Institute in der Zeit sei
nes Directorats so viel wissenschaftlich gearbeitet und geleis
tet wurde, seiner unermüdlichenThätigkeit und Rührsamkeit.– Das XIII Heft bringt uns zwei Arbeiten:
I. A l. Pal d rock: Ueb er die Beeinfl uss nng d er
Gefässe über leben der Org ame warmblütig er
Thi e r e du r c h pharmacologische Agentien. –
Mit 9 Figuren im Text.
Da nun, wie Verfasser in p. 7 seiner Ergebnisse bemerkt.
zur vollständigen pharmacologischenAnalyse der Wirkungen
einespharmacologischen Agens auch die Prüfung der Einwir
kung desselben auf die Gefässe überlebenderOrgane gehört,
so geht er in seiner Arbeit von demvÄusgangspuncteaus.
Näheres über das Ueberleben der einzelnen Organe und die
Durchströmungsversuche an denselben zu eruieren. So wird
imersten Capitel ein historischer Ueberblick geliefert über die
einzelnenGelehrten, die diesbezüglicheUntersuchungen ange
stellt, gearbeitet haben. Dann folgt die Definition vomVerf
uns gegeben,was man nämlich unter den überlebendenOrga
nen verstehen dürfte? Als überlebendeOrgane nämlich könne
man nur solchebezeichnen,welchebei der Durchströmung noch
längere Zeit Lebenserscheinungenaufweisen. Wie es nun all
gemeinangenommenwird, sobedient man sich bei der Durch
strömung eines Organes, wobei die Arterie und die Venen
mit Canülen verbunden werden, wo nämlich die Durchströ
mungsflüssigkeit hinein- resp. herausfliessenkann, ambesten,
um ein gelungenes Resultat zu erzielen, des unverdünnten
defibriniertencolirten Blutes eines und desselbenThieres, von
demdas Organ stammt,wobei noch zu bemerken ist, dass ein
Organ um so besser und so länger überlebt, je unveränderter

- - - --- - -- -- --

nnd unverdünnter das ihm geboteneBlut ist. Serum desselben
Thieres lässt sich wohl zur Durchströmung verwenden. aber
gleichwertig mit ganzem defibrinierten Blute ist es nicht.
Lackfarbenes Blut eignet sich am schlechtesten zur Dnrch
strömung, weil es nach Kobert zu nachträglichen intensi
ven Gerinnungen führe. Das Blut wird bei der Durchströ
mung aller Organe sauerstoffärmer, wohl in den meisten
Organen geht eine Milchsäurebildung vor sich und proportio
mal damit sinkt die Alkalescenz des Durchströmungsblntes
langsam ab. Durch Durchströmungsversuche hat man fest
stellen können, dass die Leber sowohl der Fleisch- als auch
der Pflanzenfresser aus eingeführten Ammoniaksalzen Harn
stoff bilden könne, und konnte ebensoin Betreff synthetischer
Processe constatiertwerden, dass heim Durchleiten durch die
Niere von Blut, welches benzoesauresNatron und Glycocoll
enthielt, von der Niere desHundes Hippursäure gebildet wird.Ja, es kann sogar in der Niere bei der Durchströmung zur
Auspressung, oder gar zur Absonderung einer harnartigen
Flüssigkeit kommen.
Nachdemnnn diese genauenErörternngen dem Leser vom
Verfasser gegeben worden, gestützt theils auf eigene. theils
auf die Ergebnisse anderer, welche die Resultate und Unter
suchungen der eigentlichen Arbeit uns verständlich machen
sollen, folgen nun die vom Verfasser angestellten Versuche,
zunächst mit den Peptonpraeparaten: Papa i n - Reuss
und Papa i n-Finkl er, welche die Eigenthümlichkeit be
sitzen, innerhalb die Gefässwand gebracht, die Gerinnbarkeit
des Blutes herabzusetzen: an dieses schliessen sich an die
Mittheilungen über einige Einzelheiten der von Pald rock
ausgeführten Durchströmmingsversuche.Und dann kommt eine
«umfassendetabellarischeUebersicht der bisher von Paldrock
und anderen gemachten Durchströmmingenzum Zweck des
Studiums der Giftwirkung auf die Gefässe». Im Ganzen ist
es eine grosse Reihe von 741Versuchen, die in V Gruppen
eingetheiltwerden können, da die pharmac o l og is c h en
Agentien sich zu den Gefässen über leben der
Organe nicht gleich artig zu verh al ten sich ei
n ein. Sie scheinen somit in folgendeKlassen getheilt werden
zu müssen: a) Agentien, welche die Gefässe aller Organe
erweitern, b) Agentien. welche die Gefässe aller Organe ver
engern; c) Agentien, welche in den in Betracht kommenden
Dosen ohne Einwirkung auf dieGefässweitesind. d) Agenzien,
welchebei verschiedenenDosenverschiedenwirken; e) Agen
tien, welche auf die Gefässe verschiedenerOrgane verschie
den wirken.

In den «Ergebnissen» sind nun die diesenGruppen angehö
rendenUnterabtheilungen und die einzelnenpharmacologischen
Mittel aufgezählt. Dieses an dieser Stelle zu reproduciren
könnte nur zu weit führen, weshalb auf die Arbeit selbst zu
verweisen ist.
II. L. Eckmann : Mikroskopisch e Beiträge
zur Kenntniss der Quecksilbervergiftung. - .
Mit zwei farbigen Tafeln.
«In der zweiten Hälfte diesesJahrhunderts hat die empor
blühendepathologische Anatomie ungeheuere Fortschritte auf
der Bahn desWissens auch für die Hg.–vergiftung gebracht,
indem sie eine gründliche mikroskopische Durchforschung der
in Folge von Quecksilber- und speciellvon Sublimatvergiftung
erkrankten Organe lieferte. Nur in einer Beziehung liess sie
eine bemerkenswerthe Lücke, nämlich im directen Nachweis
desQuecksilbers in denmikroskopischenSchnitten der erkrank
ten Organe. Diese Lücke auch für das Quecksilber etwas zu
verkleinern, habe ich mir zur Aufgabe genommen», sagt der
Verfasser in dem einleitendenTheile, nachdem er zunächst
einen höchst interessanten historischen Ueberblick über die
Quecksilbervergiftung uns gegeben hat.
Ehe nun Eckmann zur Mittheilung seiner eigenen Ver
suche und deren Ergebnisse schreitet, verzeichnet er in ein
zelnen Capiteln eine kurze Uebersicht der Literatur, welche
bisherbekannt gewordenüber dieBeziehungendesQuecksilbers
zum Blute und den Gefässen, über seine Beziehungen zum
Darm und zur Leber, und über die vomQuecksilber veranlass
ten Nierenveränderungen. Diesemschliessensich an die Pro
tokolle der von ihm angestellten Versuche, 14an der Zahl, die
viel Mühe und Arbeit erforderten, ehe es Verf. möglich war
zu dem erhaltenen Resultate zu gelangen.
Verf. sagt nun: «ohneZweifel sind die Niere und der untere
Theil des Darmkanals diejenigen Organe, welche bei Queck
silbervergiftung das Interesse des Pharmakologen, Pathologen
und Klinikers in ganz besondershohemGrade fesseln. Wel
ches Hg-Präparat gewählt wird, ist im Grossen und Ganzen
ohne Belang. Alle Quecksilberpräparate kreisen eben als
Quecksilberoxydalbuminatchlornatriumim Organismus und alle
entfernten Wirkungen beruhen nur auf diesem. Bei der Ans“
scheidung im Darm und der Niere kann dieseVerbindung eine
Reduction erfahren, wobei sie unlöslich wird und aus dem
ungefärbten Zustand in einengefärbten,nämlich einenschwarz
zen, übergeht». Durch Specialreactionen lässt sich das "#vom Eisen unterscheiden, denn Eisen komme auch vor, Wol

--
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«dieQuecksilbervergiftung schon binnen kurzer Zeit zu einem
so starken Zerfalle von Hämoglobin führt, dass man das bei
diesen Zerfalle freiwerdende Eisen, sogen. Hämo side rin
des Pathologen in der That in verschiedenen Organen nach
weisen kann».

Verf. betont, dass beim Anstellen der Untersuchung stets
eine makroskopische Untersuchung auf Metalle angewandt
werden müsse,da sich beide ergänzen.
Der Arbeit sind 2 schön ausgeführte farbige Tafeln mit 8
Abbildungen beigefügt, die den Werth derselben bedeutend
erhöhen. Hecker.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Dornblüth hat in der Hospital- und Privatpraxis das
vom Apotheker Krewel verfertigte Sanguinal mit sehrgu
tem Erfolge angewandt. Die Substanz ist aus den natürlichen
Blutsalzen (46%) Muskelalbumin (44'0) und Haemoglobin (10%)
zusammengesetzt,entspricht also fast vollkommen derZusam
mensetzung des normalen Blutes. Die Wirkung des Präpa
rates war in zahlreichen Fallen ganz überraschend. In Fal
len von mit nervösen Störungen einhergehender Anaemie,
ferner bei chronischen Intections- und Constitutionskrankhei
ten war der Erfolg sehr eclatant; selbst Cachektische erfuh
ren eine gewisse Besserung des Allgemeinbefindens. Bei
Scrophulose und Tuberkulose erwiesen sich Verbindungen des
Sanguinales mit Kreosot oder mit Guajacol als wirkliche
Heiluittel. Ganz besonders empfiehlt D. Kinder mit phthisi
schein Habitus, die zu blassemAussehen, Mattigkeit, Drüsen
schwellungen, Eczenen u. dgl. neigen, von Zeit zu Zeit einer
Cur mit Sauguinalguajacol zu unterziehen.

DeutscheMed. Zeitg. Nà5 1896.–S. Askana zy hat auf der medicinischenKlinik des
Prof. Licht heim (Königsberg) Untersuchungen über die
Wirkung des Diuretins angestellt. Die diuretische Wirkung
dieses Muttels war: 1. bei Nephritis chronica in 5 Fällen sehr
evident (die Diurese stieg bis zu 4–5 L. in 24 Stunden, wo
bei der Albuumengehalterheblich sank), in 6 Fallen liess das
Diuretin in Such. 2. Bei 20 Fallen von Herz- und Gefässer
krankungen mit Oedenen war die Wirkung in 17Fällen sehr
manutest (die Diurese stieg bei einer Dosis von 5–10 g. pro
die auf 2–4 L., wobei das mitunter vorher gefundene Alou
men sich meist während derCur verringerte, oder vollkommen
verschwand). Die Wirkung war eine passagere und überdau
erte das Aussetzen des Mittels nur wenige Tage.

A. fand ferner, dass durch die Darreichung des Diuretins
Anfälle von cardialer Dyspnoe mit und ohne Erscheinungen
von Angina pectoris zum Verschwinden gebracht werden
können; in einigen Fällen war der Effect ausserordentlich
frappant. Von 10 Patienten, bei welchen dasMittel angewandt
Wurue, litten 3 au chronischer Nierenentzündung, 4 an un
Couplicirter Aorteninsufficienz, 1 an Aorteninsulficieuz und
Mitralstenose, 1 anAorteninsufficienz und- Stenose, 1 an Aor
ten- uud Mitralinsulficienz, sowie chronischer Nierenentzün
dung. In den 3 1allen von Nephritis und 1 Falle von Com
blu11UennAortenfeller handelte es sich um reine Anfälle von
cal ü1a1emAsthma, in 3 ballen von complic. und uncomplic.
Aorteninsufficienz um Combinationen von Angina pectorisund
Aslihua carulale. In fast sammutlichenFallen sistierten die
Auf alle sehr bald, nachdemdie Diuretincur einsetzte (wahrend
Digitalis, Strophantus, Jodkali, Nitrite etc erfolglos bliebeu).
Der Effect war meist ein eclalanter: Patienten, welche fort
Walurentlvon äusserst qualvollen Anfällen heimgesucht.Wur
deu, so dass sie Tag und Nacht keine Ruhe fanden, Waren
oft mit einen Schlage von ihren Hauptbeschwerden erlöst.
Nach Aussetzen des Diuretins setzten die Antalle wieder ein,
und verschwandenwieder prompt auf Diuretingaben. Unange
nehme Nebenwirkungen, oder gar Collapserscheinungen, Wur
deu nicht beobachtet. Die Tagesdosis betrug 3–4 g.
Controllversuche mit Natrum salicylicum zeigten, dass das
Theobromin– der wirksame Bestandtheil ist; die Wirkung
besteht in directer Beeinflussung des Herzens.
(Deutsch. Arch. f. klin. Med.; Uentlbl. f. Therapie JN II. 1896).

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

605. Sitzung am 2. April 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.
1. Herr Blessig demonstrirt einen Knaben, welchem er
wegen hoch gradiger Mlyopie und Schichtstaar die
Lins ein operativ entfernt hatte. Während als un
tere Grenze für die operative Behandlung der Myopie 13 D,

angesehenwerden kann, ist dieselbebei Kindern tiefer, etwa
bei 10 D, da während desWachsthums und der Entwickelung
die Myopie zuzunehmen pflegt. Der vorgestellte Pat. hatte
eineSehschärfe mit 10–12 D. rechts "/10,links */10. Jetzt ist
seineSehschärfe mit – 5 D. "/10– “/10. Das Resultat ist um
so befriedigender, als jetzt ein Progressiren der Myopie aus
geschlossenist; ausserdemist zu berücksichtigen dass–Glä
ser besser vertragen werden als – Gläser. Im ganzen wur
den7Operationen gemacht. RechtesAuge: Discission der Lin
senkapsel, Extraction der Linse, Discission des Nachstaars.
Am linken Auge dieselbenOperationen nur wurde 2 mal eine
Discission des Nachstaares vorgenommen.

2. Herr Germann demonstrirt einen analogen Fall von
operativer Behandlung hochgradig e r My opie
durch Linsen extraction. Die Patientin hatte eine
Sehschärfe von "/10 mit Correction von 22 D. und 2. Cyl. __.
OhneCorrection konnte Pat. in 1/4 m. Distanz Finger zählen
und war arbeitsunfähig. Die Operation wurde ohne Iridec
tomie gemacht, Pat. hat eine runde Pupille behalten. Ge
wöhnlich wird eine Iridectomie gemacht um die Gefahr des
secundärenGlaucoms zu vermeiden. Am 17October wurde
die Discission rechts, am 6. November die Linsenextraction
gemacht. Am linken Auge wurde die Discission am 11. Jan.
die Extraction am 22. Januar gemacht. Wichtig ist es, die
Extraction der Linse der Discission nicht schnell folgen zu
lassen, denn je trüber die Linse ist, umsosicherer kann alles
entfernt werden. Pat. hat jetzt eineSehschärfevon "/lo ohne
Correction, und mit schwachen– Glas fast "12Sehschärfe.
Herr Blessig fügt noch hinzu, dasses von Wichtigkeit
ist für Mydriase vor der Operation zu sorgen, und dieselbe
auch nach derOperation zu erhalten. Der demonstrirte Knabe
hat für alle 7 Operationen über 3 Monate gebraucht (4. Dec.
bis20. März).

3. Herr Hög erstedt: Ueb er Pe ricard it is sup
pu rativa in fluenzosa. (Der Vortag wird in der St. Pe
tersburger Med. Wochenschrift abgedruckt werden).

Herr Moritz wendet sich gegen den Satz des Vortragen
den, dass Verwachsungen der Pericardialblätter zu einer
Quelle unerträglicher Leiden für die Pat. in der Folge wer
den. M. hat mehrfach Verwachsungen der Herzbeutelblätter
als Nebenbefund bei der Section gefunden, selbst in grösse
rem Umfange, ohne dass bei Lebzeiten Erscheinungen auffal
lender Natur vorhanden gewesen wären. Den Verwachsungen
der Pericardialblätter sind solche in der Pleura analog. Bei
letzteren kommt es besonders bei jugendlichen Individuen zu
einer Compensation, indem eine Mobilität und Dehnbarkeit
derselben zustande kommt, nach welcher jegliche Störungen
schwinden. M. hat selbst in seinem23. Lebensjahr eine Ver
klebung der Pleurablätter acquiriert,doch hatte er schon nach
2 Jahren eine Lungencapacität von 5000 und verschiebliche
Lungenränder. Dasselbe hat er auch an anderen Pat. consta
tiren können. In analoger Weise brauchen auch die Verkle
bungen der Pericardialblätter nicht zu qualvollen Symptomen
zu führen.– In Bezug auf die Einziehung des 2–4 ICR,
welche Vortragender als charakteristisch für Pericardialver
wachsungen bezeichnete, macht M. den Einwand, dass sich
eine ähnliche Einziehung beobachten lässt bei gewissen Hy
pertrophien compensierterHerzfehler, ohnedassVerwachsungen
vorhandenwären. – Die Beobachtung H's, dass sich die Ver
wachsungen in der linken Hälfte des Herzbeutels, die Flüs
sigkeitsansammlung aber rechts fand kann M. auf Grund
mehrerer Beobachtungen bestätigen. So ergab die Punction
mit der Nadel des Aspirationsapparates in einem Falle ein
negatives Resultat, nachdem am Tage vorher an derselben
Stelle im V. ICR. 1/2 cm. nach aussen vom linken Sternal
rand durch Probepunction eitriges Exsudat erhalten worden
war. Die Section ergab, dass sich an dieser Stelle die Flüs
sigkeit schon eingedickt hatte, während sich mehr nach rechts
Flüssigkeitsansammlung fand. Ebensofand sich in einemzwei
ten Fall die Flüssigkeitsansammlung in der rechten Hälfte
des Pericard, während an der Herzspitze strangförmige Ver
wachsungen vorhanden waren. Aus diesemGrunde ist auch
schon der Vorschlag gemacht worden rechts vomSternalrande
zu punctiren.

Herr Högerstedt: Die Verhältnisse an der Pleura nach
Verwachsungen sind nicht denen am Pericard analog. Die
Lungen compensierensich gegenseitig als doppelseitigeOrgane.
Ferner wirkt die inspiratorische Ausdehnung desThorax dem
Zustandekommenvon soliden Verwachsungen entgegen, wäh
rend dieses beim Pericard wegfällt oder nur in geringem
Grade in Frage kommt. Auch Fräntzel betont die Gefah
ren der Obliteration des Pericards. Wenn man auch that
sächlich bei Sectionen als NebenbefundPericardialverwachsun
gen findet, was H. bestätigt, fragt es sich doch, ob diebetref
fenden Individuen dieselbe Leistungsfähigkeit basassen, wel
che sie ohne diese Verwachsungen besessen hätten. Die Ob
literation des Pericards ist auch in der Literatur von einigen
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Autoren als harmlos dargestellt, und braucht auch thatsäch
lich das Leben nicht zu beeinträchtigen, doch ist dieses eine
Ausnahme. Man mussjedenfalls sagen, dassdie lebensrettende
Operation der Incision bei eitriger Pleuritis nicht ideal ist
wegen der zurückbleibenden Verwachsungen. Man mussviel
mehr dahin streben demZustandekommensolcherVerwachsun
gen entgegenzuarbeiten. Wenn man sich entschliesst rechts
vomSternum zu punctiren, so muss man seiner Diagnose
sehr sicher sein, denn es ist die Möglichkeit vorhanden,
Pleura oder Lunge zu verletzen oder beim Aspirieren und
Zurückziehen der Nadel eine neue Infection zu veranlassen.
Die Einziehung des 2–4 ICR war im beschriebenen Falle
deswegen von diagnostischerBedeutung, weil dies Phänomen
bei schwacher Herzthätigkeit auftrat, nachdemes einige Tage
vorher sicher nicht bestanden hatte. Bei der Therapie eitri
ger Pericarditiden ist H. unbedingt für dieOperation und zwar
für die radicale Schnittoperation.

Herr Moritz empfiehltgleichfalls die Schnittoperation und
zieht dieselbe der Punction und Aspiration vor, bei welcher
keine Uebersicht vorhanden ist, während ein Schnitt Klarheit
schafft und keinen grossen Schaden macht. Auch die Trepa
nation des Sterum könnte ausgeführt werden.

Vermischtes,

– Am 21. April beging Dr. J.A. Dembo, Ordinator am
hiesigen städtischen Alexander-Hospital zum Andenken an
den 19. Februar 1861,das 25-jährige Jubiläum seiner
wissenschaftlichen und ärztlichen Thätigkeit. Der Jubilar
erhielt an diesemTage 20Adressenund über200Glückwunsch
telegrammeaus verschiedenenStädten Russlands und aus dem
Auslande. (Her.)
– Von der Conferenz der militär-medicinischen Academie
ist dem Dr. Orlow die venia legendi an der Academie
ertheilt worden.

– Prof. Dr.Adolf Winter (Pharmacolog) in Leipzig,
ehemals ein geschätzter Ohrenarzt und langjähriger Leiter
der Schmidt'schen Jahrbücher, beging am 8/20. April seinen
80.Geburtstag.
– Verstorben: 1)Am 11.April in Peterhof der Ober
arzt des Grenadierregiments zu Pferde, Dr. Elias Anz,
plötzlich im 48. Lebensjahre an einem Herzleiden. Der Hin
geschiedene wurde nach Absolvierung des Cursus an der me
dico-chirurg. Academie im Jahre 1870Militärarzt und nahm
als solcher auch an dem letzten türkischen Feldzuge theil,
worauf er als Ordinator am Peterhofschen Militärhospital
fungierte,bis er im Jahre 1894zum Oberarzt des Gardegrena
dierregiments ernannt wurde. 2) In Kungur (Gouv. Perm)
am 23. März der dortige Stadtarzt Jakob Meyer im 71.
Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinischeAus
bildung in Kasan erhalten und war anfangs gegen 20 Jahre
auf der Wotkinsk’schen Fabrik, wo er sehr bald einen solchen
Ruf als tüchtiger Arzt erlangte, dass die Patienten sogar
weit aus Sibirien kamen. Im Jahre 1869nahm er die Stadt
arztstelle in Kungur an, welche er bis zu seinem Lebensende
inne hatte. Trotz seiner ausgebreiteten Praxis soll er fast
nichts hinterlassen haben. 3) In Catharinenstadt (Gouv. Sa
mara) der freiprakticirende Arzt Alexander Keller im
Alter von 47 Jahren an Pneumonie. In Helsingfors geboren,
widmete sich K. demStudium der Medicin an der medico
chirurg. Academie, wo er auch einige Zeit als Assistent von
Prof. W. Grubér fungierte. Durch Familienverhältnisse
gezwungen gab er aber seine Absicht, sich ganz der Anato
mie zu widmen, auf und nahm eine Arztstelle anfangs in
Wolsk, dann in der Colonie Catharinenstadt an.

– Die St. Petersburger (russische)medicinischeGesellschaft»,
welche bis zum Jahre 1884den Namen «GesellschaftSt. Per
tersburger praktischer Aerzte» trug, begeht im nächsten
Jahre ihr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass
hat dieselbezur Ausarbeitung des Programms der Jubiläums
feier eineCommission gewählt, welche aus den Mitgliedern
Prof.Stolz, Dr. Ebermann, Dr. Schiplerowitsch
und demApotheker Trofimow besteht.
– Die Regierungs- Prüfungs-Commission bei
dermilitär -medicinischen Academie, welche zur
Bewerkstelligung der Arztexamina im Jahre 1896 ernannt
worden ist, hat am 15. April ihre Thätigkeit begonnen. Die
Commission besteht aus Prof. Dr. Sklifas sowski als
Präses und den Professoren Jwanowski, Tarenezki,
V. An rep, sowieden praktischen Aerzten Alyschewski
und Trojanow als Mitgliedern. Die Herbstexamina zur
Erlangung des Arztgrades vor dieserCommisionbeginnen, am
11.September und dauern bis zum 9. November d. J. , 416 308 724 144

– Der XXV. Congress der deutschen Gesell
schaft für Chirurgie, welcher mit der Jubiläumsfeier
der Gesellschaft verbunden sein wird, findet, wie wir bereits
mittheilten, in der Pfingstwoche nach folgendem Programm
statt. Am Dienstag, d. 14/26.Mai Abends 8 Uhr ge
schieht die Begrüssung der Mitglieder im Gebäude des deut
schen Reichstages, wo in der Wandelhalle ein Promenaden
concert stattfindet. Die Eröffnung des Congress erfolgt in der
Festsitzung am Mittwoch, d. 27. Mai 12Uhr im Langen
beckhause. (Die Mitglieder erscheinen zur Festsitzung im
Frack und mit weisser Halsbinde). Nach der einleitenden
Rede des Vorsitzenden Prof. v. Bergmann werden Fest
vorträge halten: Prof. v. Esmarch ' die Erfolgeder künstlichen Blutleere; Prof. Bruns (Tubingen): Moderne
Behandlungen des Kopfes; Prof. König (Berlin): Ueber Lo
cal-Tuberculosen; Prof. Wölfl er (Prag). Die Operationen am
Magen und Darm; Prof. Sonnenbu

s
(Berlin): Ueber die

Operationen am Processus verniformis; Prof. Langenbuch
(Berlin): Ueber die Operationen an den Gallenwegen. Unmit
telbar an die Sitzung schliesst sich um 4Uhr das Festessen
im Hotel zum Kaiserluof. Donnerstag, Freitag und Sonn
abend finden von 10–4 Uhr die Sitzungen im Langenbeck
hause statt. Am Donnerstag Abend (28. Mai) giebt die Freie
Vereinigung der Berliner Chirurgen ein Fest zu Ehren der
Mitglieder derdeutschenGesellschaft für Chirurgie bei Kroll.
– Am 2./14. Mai diesesJahres an welchemTage sich 100
Jahre vollenden, seit Dr. Jener das erste Kind mit Vaccine
lymphe impfte, wird in Berlin im grossen Rathhaussaale eine
Feier stattfinden, zu welcher auch Deputationen auswärtiger
ärztlicher und anderer Vereine gern empfangen werden. Die
Festrede hat Prof. Dr. Gerhardt übernommen.Mit der Feier
wird eine Ausstellung von Gegenständen verbunden sein,
welcheauf die Vaccination Bezug haben.
Bei uns in St. Petersburg sind von der Russischen Gesell
schaft zur Wahrung der Volksgesundheit ebenfalls Vorberei
tungen für eine würdige Gestaltung einer solchen Jenner
Feier getroffen worden, jedoch ist dieseFeier wegen der bevor
stehendenKrönung auf den October verschoben worden.

– In Odessa ist eine Actiengesellschaft zur Einrichtung
von Bädern daselbst in der Bildung begriffen. DieseGesell
schaft beabsichtigt eine Heilanstalt einzurichten mit allen
hydropatischenVorrichtungen, Wannen mit Süss- und Meer
wasser und schwediger Massage. Als Gründer werden Prof.
Dr. O. A. Motschutkowski (St. Petersburg) uud dieHerren
Kirchner und Doderewski genannt. Das Actiencapital ist
auf 350.000Rbl. festgesetzt,

– Dr. Emil Kroug, Arzt in Hungerburg bei Narwa,
hat die Concession zur Eröffnung einer privaten Wasser"alt mit Gymnastik und Massage in HungerburgOI'llAlLBU.

– In London erscheint seit Kurzem eine Zeitschrift unter
demTitel «Archives of Clinical Skiagraphy», welche
der Anwendung der Röntgen'schen Strahlen in der Medicin
gewidmet ist.

– Das bekannte jod- und bromhaltige Soolbad Sodenthal
bei Aschaffenburg ist in den Besitz des Privatdocenten Dr.
Hoffa (Chirurg) in Würzburg übergegangen. Nach vollstän
diger Renovation wird das Bad am 1. Mai d. J. neu eröffnet
werden. Die ärztliche Leitung wird Dr. A. Schanz, Assistent
Dr. Hoffa’s, übernehmen.

(A. Ill. C-Zgt.)

– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil
h 0spitäler inSt. Petersburgs betrug am 20. April
d. J. 8212(33 mehr als in d. Vorw.), darunter 1352Typhus-–
(57wen), 693Syphilis –(23 mehr), 221Scharlach –(24 unehr),
72 Diphtherie– (8 mehr), 113 Masern– (0mehr) und 58
Pockenkranke – (4 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 14. bis 20. April 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + H ä ä =
- - - - - - - - - # # # # #T + + + + + + + + + + +
+ + + + 44 44 444 - F-- - - ON 00 - undso - oo
88 15722 10 23 55 44 64 45 41 23 8 0
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2) nach den Todesursachen :
–Typh.exanth. 1,Typh.abd.24, Febris recurrens 3,Typhus
ohne Bestimmungder Form 1,Pocken7, Masern25,Scharlach 22,
Diphtherie 19, Croup 6, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 39, Erysipelas 5, Cholera nostras0, Cholera asia
tica O, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. s. w.
Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut
armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu
lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank

matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit. 1, Anthrax 0, | heiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.Hydrophobie 1, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 7, | " "TT_ ___
Tuberculose der Lungen, 74, Tuberculose anderer Organe 14,
Alkoholismus und Delirium tremens 1. Lebensschwäche und -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 18, Krankheiten des burger Aerzte: Dienstag den 30. April 1896Verdauungscanals 59, Todtgeborene 38.

Bad Wildungen. Georg Victor-Quelle und Helenenquelle
- -------------- ---- -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen

sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei | Vereins: Montag, den 6. Mai 1896

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER '-g
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1895 über 810.000 Flaschen. Aus keiner der
Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger
Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:

s“ Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.–1.

E"YRIMONT
Saison Anfang Mai bis 10. October.– Frequenz: 13– 14000.

Station der Hannov-Altenb-Eisenb. u. des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.
Aeltester Kurort Deutschlands mit weltbekannten, kräftigen Stahlquellen u. Ei
senmoorlagern,vorzügl. Kochsalz-Säuerling zu Trinkkuren u. gehaltr. Soolen.Stahl-,
Moor- u. Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u. Terrain-Knrort in herrl., waldr.
Umgebung. – Freundl. anmuth. Platz, Hochdruckwasserleitung, vorz. Trinkwasser,
ausgedehnter Kurpark, uralte Alleen, Lawn-tennis-Plätze, electr. Beleuchtung,
Bergbahn z. nahen Hochwald, eleg. Bergrestaurant, Kurkapelle, Theater, Bälle,
Rennen, freie Jagd u. Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction.

asserheil-Anstalt Bad Homburg,
Massage, Elektrotherapie, Gymnastik (ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- u.
Darmkranke, Diabetes,Gicht, Rheumatismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrank
heiten. Mast- u. Entfettungskuren unter Controlle desStoffwechsels.– Diätetische
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Wasserheilanstalt in Reichenau
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“

ur einer klimatischen Kur bedürfen,
Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 15. Mai
(bis halben Juni und im Septemberbedeu
tendeErmässigungfür Kost und Logis), für
Wasserkuren, Electricität und Mas
sage, Oertelsche Kur, gegen Fettlei
igkeit. Eröffnung der Trinkhalle für
Molke, Milch und alle Sorten frisch
efüllter Mineralwässer am 15. Mai
und des Voll- und Schwimmbades
(16–189 R. und 730 Quadratmeter Spie
gelfläche)am 1. Juni. Täglich Promena
den-Conzert. Directe Telephonverbin

dung mit Wien.
Prospectewerden durch die Kur-Inspection
auf Verlangen gratis zugesandt.– Nähere
uskünfteertheilen:Dr. Ludwig Thomas,
urarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen
thümer. (61) 2–1.
Dr. Kolders Kurh. u. Pens. auf d.- :: f.äp Nur ärztliche Massage. –

e Arten Bäder. –Farad. Galvan., Influenz–Elektr. Ü(36)8–2. Dr. Hans Lieber. Z | IT S U (D 1 IT!
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HINSI MINIMM
bei München.

Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken
beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt Freie

Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit

altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d.
Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(3) 12–7.
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Achter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der achte Aerztetag wird in Wenden am 29., 30. und 31.
August. c. stattfinden.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder
gabedesInhalts baldmöglichst bei Unterzeichnetemanzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d.Z. Präses: Dr. H.Tru hart – Dorpat.

Ein diagnostisches Räthsel.
Von

Dr. C. v. Samson -Woskresensk.
(Casuistischer Beitrag zur Pathologie der Bauchhöhle.)

Die ungewöhnliche, die Diagnose erschwerende Aus
breitung der an und für sich allerdings nicht sehr selte
nen Erkrankung veranlassen mich dieselbe weiteren
Kreisen mitzutheilen. Hierin bestärkt mich noch der Um
stand. dass bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit
auf einen pathologischen Process gelenkt werden kann,

der als Krankheit erst vor ganz kurzer Zeit Erwäh
nung gefunden hat, der aber doch, wie es scheint, von
grosser Bedeutung ist und sehr häufig vorkommt; wenig

stens finden sich seine Spuren in fast jeder erwachsenen
Leiche, andeutungsweise wohl ausnahmslos in jeder.
Im März des vorigen Jahres erkrankte ohne jede nachweis
bare Ursache Pat. mit starken Schmerzen im ganzen Abdomen,
besondersin der Gegend der linken fossailiaca. DieseSchmer
zen waren mit Stuhlverhaltung, Uebelkeit und wahrscheinlich
mit Fieber verbunden, denn Pat. hatte Trockenheit im Munde
und starken Durst,

In einigen Tagen genas Pat. vollkommen nach Application
eines Klysmas. Einige Wochen lang fühlte sich Pat. hierauf
ganz gesund und ging seiner Beschäftigung als Bergmann
nach. Darauf erkrankte er in ähnlicher Weise; aber während
das erste Mal die Krankheit wie eine gewöhnliche Obstipation
verlief, nahm sie diesesMal schon einen ernsteren Charakter
an: Es kam zum Kothbrechen und die Gegend der linken
fossa iliaca schwoll an; Klystiere brachten nicht diegewünschte

----- - --- -- --

Hülfe, auch nicht Glycerinklystiere. Mit Hülfe von Ol. Ricin.
wurde Stuhl erzielt, aber Pat. blieb nun ans Bett gefesselt.
Die erkrankte Stelle des Bauches schwoll stärker an, Pat.
litt häufig entweder an Verstopfung oder Durchfall, abendli
ches Fieber stellte sich ein, das linke Bein wurde ödematös
und schliesslich brach die Geschwulst beim lig. Poupartii auf,
indem sich «Koth» aus ihr entleerte. Ob das wirklich Koth.
war, ist jedoch nicht erwiesen, denn deutlicheSpeiserestewur
den in der Flüssigkeit zunächst nicht bemerkt. Ende August
wurden aber Arbusenkerne und Hühnerknochen darin bemerkt,
womit also erwiesen war, dass der Darm durch die Fistel mit
der Aussenwelt communicire.

Da sich spontan keine Besserung einstellte, vielmehr trotz
der Behandlung die Schwäche bedrohlich wurde, entschloss
sich Pat. den weiten Weg von fast 100Werst ins Woskre
sensksche Hospital anzutreten, wo er am 24. September halb
todt anlangte.

Status präsens. Patient, 40 a. n., Bergmann bei den
Kupfergruben B. A. Paschkoffs bei Orenburg, ist von kräfti
gem Knochenbau, sehr stark abgemagert; die Hautfarbe ist
nicht charakteristisch verändert, nur sehr blass, Blut
und Lymphgefässsystem nicht nachweisbar verändert. Lun
gen bis auf einen unbedeutendenBronchialcatarrh mit glasig
schaumigemSputum, dem spärliche Eiterkörperchen und Epi
thelien beigemengt sind, unverändert. Nierengegenden bei
Druck nicht empfindlich und der Urin, von gewöhnlicher
Menge, weist nichts abnormes auf. Ebenso die Fäces, welche
spontan entleert werden.
Das Abdomen in toto mässig aufgetrieben, meteoristisch.
Lebergrenzen und Milzgrenzen normal. Linkes Bein ödematös,

sonst keine Oedeme.Der linke untere Quadrant desAbdomens
ist mehr aufgetrieben, die Haut dieser Gegend, besonders in
der Mitte derselben, schwach geröthet und wärmer als die
Umgebung. An der Grenze zwischen äusseremund mittlerem
Drittel des lig. Pouparti, etwas mehr lateralwärts zwei Fis
telöffnungen, welche, eine über, die andere unter dem Liga
ment gelegen, Darminhalt und dünnen Eiter entleeren. Darm
inhalt enthielt der Eiter jedoch offenbar nur zeitweilig, wie

“zen des Kranken und die erhaltene Anamnese ergaben.
Die Palpation ergiebt, dass die aufgetriebeneStelle härter,

ohne besondereConfiguration ist, und allmälig in die Umge
bung übergeht, ohne scharfe Grenzen. Von hinten her ist die
selbe undeutlich zu fühlen. Die Haut über dieser Gegend ist
verschieblich und lässt sich in Falten erheben, die Bauchde
cken im Ganzen aber nicht, während dieselbenausserhalb der
aufgetriebenen Partie ebenfallsin Falten erhobenwerden kön
nen. An der erkrankten Stelle sind sie offenbar mit der Un
terlage verwachsen.
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Alle diese palpatorischen Versuche sind mässig schmerzhaft,
auch spontan sind zuweilen reissende und drückende Schmer
zen vorhanden. Der stärkste Druck- und Spontanschmerz
findet sich in der Gegend des Trigonum Petiti, welche Stelle
etwas geschwollen und geröthet ist.

T9. Morgens 375, Abends 377. Puls der Tº. entsprechend
zwischen 70 und 80.

Der Verlauf im Krankenhause war ziemlich gleichför
mig, von wenigen besonderenVorkommnissen unterbrochen. Von
diesen führe ich die wichtigsten hier an.
Die Schwäche, welche wohl in Folge der langen beschwer
lichen Fahrt zugenommen hatte, verging im Verlauf der ers
ten 3 ruhig im Hospital verbrachten Tage bei zusagender
Kost, Darreichung von Wein und anderen Excitantien.

Am 28. September entleert sich aus der Fistel plötzlich eine
rössere Menge mit Blut streifig gemischten Eiters, worauf
ie seit dem 2. im Hospital verbrachten Tage Abends beste
hendenäen aufhören nundPat. sich wohler
fühlt. An der verhärteten Stelle aber sind keine Verände
rungen zu constatieren. Dann beginnen Morgens Collapstem
peraturen mit abendlichen Steigerungen aufzutreten (36,0–
386), welche Pat. sehr schwächen. Das Oedem des linken
Beines nimmt zu. Da Pat. ad patres zu gehen droht, wagte
ich's an die Aufsuchung des Krankheitsheerdes zu gehen, was
mir ein sehr schwerer Entschluss war, da ich wie gewöhnlich
ohne Assistenz von Collegen, ganz allein, nur mit dem chlo
roformirenden Feldscher und der an der Wunde assistierenden
Hebamme operierenmusste. Zudem standen im Falle eines un
günstigen Ausganges von Seiten der hier sehr rohen, unci
vilisierten und händelsüchtigen Bevölkerung Klage bei den
Behörden und andere Unannehmlichkeiten bevor. Das alles
erklärt, weswegen ich so lange ohne Operation auszukommen
versuchte.

2 Finger breit über dem äusseren Theil des lig. Poup.
wurde am 9. Oct. die Haut in der Ausdehnung von 12 ctm.
parallel demselben durchschnitten und vorsichtig durch die
verspeckten Gewebe in die Tiefe gedrungen. Hierbei spritzten
selbst die kleinsten Gefässe, da sie sich nicht zusammenziehen
konnten, und die Ligaturen rissen häufig durch. Je mehr in die
Tiefe, um so undeutlicher wurden die anatomischen Verhält
nisse, und schliesslich, als die Peritonäalfalte erreicht war,
wurde das Gewebe fast gallertartig und sehr blutreich. In
Anbetracht der starken Anämie des Patienten hielt ich Ver
meidung jeden weiteren Blutverlustes für geboten und liess
die Operation unbeendet. Die Fisteln erweiterte ich von aussen
mit dem Finger, wobei ich fand, dass sie sich unter der Haut
vereinigten und dann in 3 Aeste spalteten, um alle 3 in die
Tiefe zu gehen. Dicke Nelatons wurden eingeführt und in
den nächsten Tagen durch dieselben gespült.

Bis zum 19. schwankte die Temperatur zwischen 363 und
370 und Pat. fing wieder an sich zu erholen, wobei das Oedem
des linken Beines ganz verschwand, der Umfang desgeschwol
lenen Theiles am Abdomen jedoch unverändert blieb.
Früh am 19. sank die Tº. auf355 um Abends auf 37,6 zu
steigen; Von nun an fiel sie
'',

am 23. 344–366,
und unter zunehmender Schwäche starb Pat.

Womit haben wir's hier nun zu thun ge
habt?
Wäre der Process auf der rechten Seite gewesen, so
hätte wohl niemand gezweifelt, dass es sich um eine ge
wöhnliche Paraperityphlitis handele, er war aber aufder
linken Seite. Deswegen lag zunächst der Gedanke an
situs viscerum inversus oder wenigstens an eine solche
Lage der Eingeweide nahe, welche meist als ungewöhn
lich oder gar als selten bezeichnet wird, obwohl man sie
eigentlich nicht so nennen dürfte, d. i. eine Lage der
Eingeweide, bei der das Coecum in die Mittellinie des
Körpers oder sogar in die linke Körperhälfte hineinreicht.
Solche Fälle sind nicht sehr selten: Engel fand das
Coecum bei 100 Leichen über der Symphyse 30 mal, in
der Nabelgegend 4 Mal. Oder es konnte sich um ein
Mlesenterium commune handeln, wobei ja das Coecum
sehr beweglich ist, was Trev es bei 100 Leichen 2 mal
fand, Grub er allerdings als Seltenheit bezeichnet,
Luschka fand bei Mesent. comm. das Coecum in einer
linksseitigen Leistenhernie. In einer vor Kurzem erschie
nenen Arbeit über das Coecum (Turner, Chir. Westn.
1892) wird ein Fall beschrieben, wo das Coecum eben
falls beinahe in der linken Körperhälfte liegt. Bei solchen
Lagen wäre es wohl möglich, dass paracoecale Eiterun

gen in dem hier besonders lockeren retroperitonealen
Bindegewebe in die linke Körperhälfte gelangen. Wasser
einläufe und Lufteinblasungen per rectum überzeugten
mich jedoch, dass solche Lagen nicht vorhanden, dass
vielmehr die Flexur im Bereich der Schwellung lag.

Hatten wirs mit einer verjauchenden Neubildung

einem Carcinom zu thun? Zu den Symptomen eines
solchen werden gerechnet: hartnäckige Stuhlverhaltung
bis die Geschwulst zerfällt und die Passage wieder frei
giebt. Die Consistenz ist meist hart, die Form uneben.
Fieber fehlt, und wenn's vorhanden ist, spricht es für pe
rityphlitisches Exsudat und gegen Carcinom. Bei der auf
den Zerfall folgenden Durchgängigkeit des Darms findet
sich Blut und Eiter im Stuhl. Aufbruch nach aussen ist
selten (Le 0, Diagnostik, pag. 127).
Anstatt dessen verging in unserem Falle die Obstipa
tion nach Darreichung von Ricinusöl, und darnach besserte
sich der Zustand, während bei einem mechanischen Hin
derniss der Art Ricinusöl nicht nur unwirksam geblieben
wäre, sondern wie bei jedem anderen Ileus auch, denZu
stand verschlimmert hätte. Auch war die Obstipation
jedes Mal von so kurzer Dauer, dass an einen das Lu
Inen ausfüllenden Tumor kaum gedacht werden konnte.
Die Consistenz war nicht hart, die Form nicht höckrig,
sondern die Schwellung ging allmählich in die Umgebung
über und fühlte sich ganz gleichmässig an, mehr wie ein
Exsudat. Weder Blut noch Eiter wurde im Stuhl gese
hen, und die Blutung aus der Fistel (am 28. Sept.)glich
mehr dem Aufbruch eines Abscesses als der Arrosion
eines Gefässes. Auch hatte Pat. trotz des langen Beste
hens seiner Krankheit nicht das Aussehen eines Krebs
kranken, wies keine Metastasen auf, und schliesslich wäre
das zeitweilige Verschwinden des Oedems des linken
Beines, wenn es durch Druck eines Tumors auf die Vene
bedingt gewesen wäre, uicht ohne Zwang zu erklären.
Daher gab ich den Gedanken an Carcinom auf, obwohl
der Sitz der Geschwulst als an einer der Flexiuren da
für sprach.

Die Symptome unseres Falles und die Tºcurve lassen
eher an ein Exsudat, denken.

-
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Entzündungen in dieser Gegend kommen zweifellos sehr
häufig vor, das beweisen die narbigen Veränderungen
des Peritonäums an den Fusspunkten der Flexur, die
fast an jeder erwachsenen Leiche gcfunden werden; doch
verlaufen diese Entzündungen meist chronisch, unbemerkt
oder mit reissenden und bohrenden Schmerzen verbunden.

Das kann man besonders bei Frauen häufig beobachten,
und bezieht dann diese Schmerzen wohl gewöhnlich auf
das Parametrium dieser Seite, ohne jedoch hier patholo
gische Veränderungen zu finden. Seitdem ich auf diese
Entzündungen aufmerksam geworden bin, habe ich Druck
schmerz bei chronisch Obstipirten an dieser Stelle recht
häufig gefunden und kann ihn nicht anders deuten als
bedingt durch eine schleichende Entzündung; denn nicht
weit oberhalb, wo Dehnung des Darms und Reizung durch
Scybala ebenso vorausgesetzt werden muss, fehlt der
Druckschmerz ganz oder ist viel geringer.

Doch kommen acute Fälle vor, und es ist das Ver
dienst von Leo (Diagnostik der Krankheiten der Bauch
organe) hierauf zuerst aufmerksam gemacht und diese
Processe als Krankheit beschrieben zu haben, doch
sagt er nicht, ob seine Fälle mit Abscedirung und Fistel
bildung verliefen.

In der anatomisch-chirurgischen Literatur finden sich
die Residuen von Entzündungen dieser Gegend allerdings

schon längst beschrieben als die genannten narbigen Ver
änderungen an den Fusspunkten der Flexur, und durch
eine Arbeit von mir in Langenb. Arch. Bd. 44 ist das
lig. Mesenterio-mesocolicum Grub eri in starken Ver
dacht gerathen ebenfalls nichts weiter zu sein als das
Residuum einer localen Peritonitis, angefacht durch Zer
rung und Dehnung der Flexur besonders durch Gasan
häufung.

Bei Leo heisst es nun bei Gelegenheit der acuten
Peritonitis:

«Am häufigsten findet sich circumscripte Peritonitis in
der Umgegend des Coecums und der weiblichen Genita
lien. Uebrigens kommt auch eine circumscripte Peritoni
tis in der Umgebung des Colon descendens vor, welche
vollkommen unter den Erscheinungen einer Perityphlitis

verläuft. Nur ist die Schmerzhaftigkeit und der durch
das Exsudat bedingte Tumor im linken Hypochondrium
localisiert. In der Literatur ist diese Krankheit nicht er
wähnt. Ich habe aber mehrere derartige Fälle und zwar
bei jungen männlichen Individuen beobachtet».
Was lag nun näher, als in unserem Falle ebenfalls
solch eine Erkrankung anzunehmen! Verlauf, Tempera
turcurve und palpatorischer Befund wiesen auf einen
sich ausserhalb des Darms abspielenden mit Eiterbildung
verbundenen Process hin, der erst secundär die Darm
schleimhaut in Mitleidenschaft gezogen hatte. Wäre die
Krankheit rechtsseitig gewesen, wie gesagt, Niemand
hätte an was anderes als Paraperityphlitis gedacht; und
wo wir nun erfahren, dass in der Umgebung der Flexur
grade ebensowas vorkommt, muss uns das wohl als eine
willkommene Lösung des Räthsels erscheinen. Und dennoch
war das nicht. Am 23.verschied Patient und die Section
ergab Folgendes:
Flexur, vordere und hintere Bauchwand durch sulzige
Massen, höhlenweise zerfallen, zusammengebacken. Die
Flexur selbst an mehreren Stellen arrodiert, sonst normal,
besonders keine ringförmigen oder überhaupt grösseren
Geschwüre aufweisend. Aus den zerfallenden Stellen der
Geschwulst führen 3 Gänge in die Nähe des lig. Pou
parti, wo sie sich vereinigen und dann wieder in zwei
trennen. Sonst ergab die Section nichts besonderes.
Die mikroskopische Diagnose, welche Herr Dr.v.Zoege
Dorpat so freundlich war für mich zu machen, da in
meinem im Entstehen begriffenen Hospital hierfür noch
nichts vorgesehen, ergab Adenocarcinoma cylindrocel
lulare!

Dieser Befund weist darauf hin, dass die Erkrankung
zuerst in der Flexur begonnen haben muss, dann nach
aussen wucherte und secundär wiederum die FleXur er
griff, sie an mehreren Stellen arrodirend, imUebrigen je
doch intact lassend. Auf diese Weise musste die zerfal
lende Geschwulst die Symptome eines eitrigen Exsudates
machen und die Fehldiagnose intra vitam ist dadurch
erklärt.
Weswegen Blut und Eiter im Stuhl nicht vorkam,
kann ich mir nur so erklären, dass bei intactem Abdo
men an den betreffenden Stellen durch die Section un
kenntlich gewordene klappenartige Verhältnisse bestan
den, welche den Strom nur in der Richtung nach aussen
sich bewegen liessen.
Fabrikshospital zu Woskresensk, im März 1896.

Zur Technik der Darmnaht.
Von

Dr. med. J. Ds irne.“)
Mittheilung aus der chirurgischen "g des Gouverne

ments-Landschaftskrankenhauses in Samara.

Mit zu den allerwichtigsten Fragen auf dem Gebiete
der Chirurgie muss entschieden die Resection des Dar
mes mit nachfolgender unverzüglicher Wiederherstellung

seiner Durchgängigkeit gerechnet werden. Die Operation

hat in ihren mannigfaltigsten Variationen aufGrund Zahl
reicher Beobachtungen das vollste Bürgerrecht erlangt,
wenngleich trotz peinlichster Antisepsis resp. Asepsis die
Zahl der letalen Ausgänge eine verhältnissmässig noch
hohe ist.
Von Du verger an (Mitte des 18. Jahrhunderts) bis
auf die allerletzte Zeit hat das ernste und fleissige Ar
beiten der Vertreter unserer chirurgischen Disciplin Zahl
reiche Methoden zu Tage gefördert, von denen besonders
die von Senn, Neuber, Murphy und Landerer
bezüglich ihrer guten Resultate hier hervorzuheben
Wären.
Der Amerikaner Senn veröffentlichte 1887 aufGrund
zahlreicher Versuche an Thieren und Menschen ein Ver
fahren, welches darin besteht, dass er die Darmenden
vermittelst decalcinirter Knochenplättchen und Gummi
ringe vereinigte.

Der Vorschlag Neuber's geht dahin, in die Lichtung
der zu vereinigenden Darmschlingen eine hohe Rolle aus
decalcinirtem Knochen einzuführen. Anf dieser Rolle wer
den vermittelst Schnürnaht die Darmenden dicht neben

einander befestigt und schliesslich darüber noch ihre Se
rosen durch Lembert'sche Nähte vereinigt. Die FaeCes
passiren unbehindert die Rolle und auf der Linie der
Vereinigung bleibt Beschmutzung und Infection durch den
Darminhalt ausgeschlossen. Auf dem Wege der Macera
tion wird der Knochen grösstentheils aufgesogen, der Rest
geht mit dem Stuhl ab.
In allerletzter Zeit is

t

die Methode von Murphy mehr
fach zur Anwendung gelangt. Dieser Autor Construierte
einen complicirten sogenannten «Anastomosenknopf»,

welcher aus zwei pilzförmigen Theilen besteht. Den Fuss
des «Pilzes» bildet ein Hohlcylinder, den Hut – ein
Hohlring. Der Fuss des einen Pilzes wird in den des
anderen hineingeschoben und vermittelsteiner bestimmten
Vorrichtung in letzterem befestigt. Jeder Theil des Knopfes
muss gesondert in das betreffende Darmende eingeführt
und auf demselben durch Schnürnaht befestigt werden,
worauf erst Vereinigung der beiden Theile durch Inein
anderschieben erfolgt. Nach Verlauf einer gewissen Zeit
soll nun der Knopf mit dem Darminhalte abgehen und
eine lineare Narbe ohne Verengerung hinterbleiben. Ein

1
)

Diese Arbeit ist am 17. März 1896bei der Redaction ein
gelaufen.
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derartiger Ausgang wäre natürlich stets sehr wünschens
werth, doch de factokommen bei Anwendung des Murphy
knopfes leider nicht allzuselten sehr unangenehme, ja
tödtliche Zufälle vor.

Im Anfange vergangenen Jahres veröffentlichte Profes
sor Landerer-Stuttgart eine Arbeit unter dem Titel
«Zur Technik der Darmnaht», wo er sich gegen die An
wendung des Murphy'schen Anastomosenknopfes und für
eine von ihm an Leichen und Hunden mit Erfolg aus
geführte Methode der Darmvereinigung ausspricht. –
Es handelt sich hierbei um Benutzung vegetabilischen
Materiales und zwar werden Cylinder (Rollen) aus Kar
toffeln oder gelben Rüben vorgeschlagen.

Bezüglich der Methode Murphy's verhält sich Lan
derer, wie gesagt, sehr skeptisch und verweist auf die
mehrfachen unglücklichen Resultate nach ihrer Anwen
dung. So macht Dow born im Februar 1895 Mitthei
lung über 2 tödtlich verlaufene Fälle, – der eine Kranke
ging an Perforation zu Grunde, der andere an Ileus. –
Ferner sind noch 4 Fälle bekannt, wo der Murphyknopf
nicht abging und, sei es bei der Section oder der zwei
ten Operation, im Darme gefunden wurde. Ausser diesen
Fällen sind im Laufe des Jahres 1095 noch manche un
angenehme Ereignisse nach Anwendung erwähnten Knopfes
zu verzeichnen.

Den Hauptfehler des Murphyknopfes bildet sein Ge
wicht und seine Grösse, weshalb er denn auch schwer
die Därme, besonders die Valvula Bauhini passiert. Die
durch dieses Instrument eingeklemmten Darmtheile kön
nen der Necrose verfallen, welch letztere wiederum einer
Perforation Vorschub leistet. – Schliesslich weist Lan
derer noch auf den praktischen Umstand hin, dass der
Complicirte Anastomosenknopf auch nicht gleich jedem
Arzte zur Hand zu sein pflegt
Es muss demnach also ein Material gefunden werden,
welches eine feste und rasche Vereinigung der Därme
ermöglicht, ferner – nach einer gewissen nicht zu kur
zen Zeit resorbiert wird und schliesslich jedem Arzteschnell
zur Verfügung steht.
Dergleichen Anforderungen scheint am besten vegeta
bilisches Material, besonders Kartoffel und gelbe Rübe,
zu entsprechen.

In Anbetracht der verhältnissmässig hohen Mortalität
bei Anwendung der bisherigen Methoden, können wir ein
Verfahren, welches uns einem idealen Erfolge näher zu
führen verspricht – nur mit grösstem Interesse be
grüssen. Als ein derartiges Verfahren sehe ich den Vor
schlag Landerers an.
Das Verdienst unabhängig von einander, pflanzliches
Material anstatt der Senn'schen Knochenplatten zur
Darmvereinigung vorgeschlagen und angewendet zu haben,
gebührt Baracz und Dowborn.
Der eine protegierte dabei die Burkane, der andere die
Kartoffel
Landerer führte den Gedanken dieser Autoren weiter
aus und ersann eine Methode, welcher, meiner Ansicht
nach, eine grosse Zukunft vorausgesagt werden kann.
Das Verfahren Landerers besteht im Folgendem:
Aus Burkanen oder gelben Rüben schnitzt man einen
Cylinder, welcher mittelst einer dicken Troikartkanüle
oder einen Hohlmeissel in einer Weite von 5–8 mm.
durchlocht wird. An seinen beiden Enden ist der Cylin
der nach aussen hin abgeschrägt und trägt in der Mitte
einen circulären Einschnitt. Dieser Einschnitt dürfte etwa
1–1,5 cm. Länge und 0,5–1 cm. Tiefe besitzen (Fig. 1
nach Landerer). Auf den beschriebenen Cylinder wer
den von beiden Seiten die Darmenden aufgezogen und
in dem circulären Einschnitt durch Schnürnaht befestigt
(Fig. 2 u. 3 cf. Landerer). Als Nahtmaterial wäre
Seide zu benutzen. Die Schnürnaht beginne gegenüber

dem Mesenterialansatz; ferner überkreuze sich Anfang

Fig. 1.

und Ende des Fadens, damit nach Schürzung desselben
keine Koth durchlassende Falte sich bilde. Schliesslich
achte man noch darauf, dass die Stiche 3–5mm. vom

-
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Wundrande entfernt gemacht werden und durch die ganze

Dicke der Darmwand gehen.
So berühren sich die serösen Flächen der nunmehr
vereinigten Darmschlingen. Um nun möglichst sicher zu
gehen, vereinige man die Serosen noch durch Lem -
bert'sche Nähte aus feiner Seide oder Katgut, wobei
vor Allem der Mesenterialansatz und die ihm gegenüber
liegende Stelle zu berücksichtigen sind. Es genügen 6 bis
10 Suturen.

Die Grösse der Cylinder richtet sich natürlich nach
der Weite der zu vereinigenden Darmpartieen.
Die vielfachen Versuche, welche Landerer an Hunden
anstellte gaben die allerbesten Resultate. Dabei wurde
der Pflege der Thiere keine besondere Aufmerksamkeit
zugewendet; dieselben bekamen bereits am folgenden
Tage ihr gewöhnliches Fressen. Bei Hunden, die am 3.
und 4. Tage getödtet wurden constatierte Landerer
weder vor dem vegetabilischen Cylinder Kothstauung
noch unterhalb desselben Fehlen der Faeces. Ferner war
der Cylinder noch ebenso fest, wie während der Opera
tion. Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die ve
getabilischen Rollen 5–6 Tage ihre Festigkeit bewahren– also genügend lange, um eine sichere Verklebung
der serösen Oberflächen zu gestatten. Nach Verlauf von
8–10 Tagen konnte von den Cylindern nichts mehr
nachgewiesen werden – sie waren verdaut worden. Stets
fand sich eine lineare Narbe ohne Verengerung des
Lumens.

Bei allen diesen Versuchen ging nur ein einziger Hund
zu Grunde, was Lan der er auf die nicht einwandsfreie
Assistenz und den nicht passenden d. h. zu grossen Ein
legecylinder zurückführt.
Die Vortheile des Land er er'schen Verfahrens erschie
nen mir so in die Augen springend, dass ich beschloss
dasselbe bei der nächsten Gelegenheit am Menschen in
Anwendung zu bringen. – Beidem riesigen chirurgischen
Material, welches in unserem grossen Krankenhause zu
sammenströmt liess nun diese Gelegenheit nicht lange

auf sich warten; – schon im November 1895 operirte
ich den ersten Fall mit idealem Verlaufe und End
erfolge, im Januar dieses Jahres einen zweiten mit eben
falls ausgezeichnetem Erfolge.
Fall I. 3. Oct. 1895. D. D. 42 Jahre alt, Wäscherin aus
Samara laboriertebis zum Jahre 1891an einer rechtsseitigen
Leistenhernie. In genanntem Jahre klemmte sich die Hernie
ein und wurde in Folge dessen in unserem Krankenhause die
Herniotomiegemacht,(Dr. Dogadkin) Pat. genas und wurde
bald entlassen. Anfang 1895bildete sich auf der Stelle der
Narbe eine Fistel, durch welche zu wiederholten Malen eine
«Darmschlinge» heraustrat und von der Patientin stets ohne
Mühe reponiertwurde.–Am 2. October 1895um8Uhr Abends
trat wiederum der Darm hervor durch die Fistelöffnung,
konnte jedoch von der D. D. trotz vielfacher Versuche nicht
mehr zurückgebracht werden. Es entstanden Schmerzen im
Leibe, welche sich bis zur Unerträglichkeit steigerten und
die Kranke veranlassten um2Uhr Mittags am3. October 1895,
also 18 Stunden nach erfolgter Darmeinklemmung – das
Krankenhaus aufzusuchen.
Patientin ist ein mageres, ungemein geschwächtes Indivi
duum. Schmerzen unerträglich, häufiges Erbrechen, Leib
äusserst schmerzhaft.
Im unteren Theile der rechtsseitigen Herniotomienarbe eine
Oeffnungauswelcher ohne Bruc h sack eineeingeklemmte
dunkelbraunverfärbte in der Mitte perforierteDünndarmschlinge
heraushängt. Die an den Rändern gangränöse Perforations
stelle ist so gross, das der ab- und zuführende Schenkel des
Darmes nur durch eine etwa Zündholzdicke Brücke mit ein
ander verbunden sind. Temp. 388 Puls 130.
In Anbetracht dessen dass die chirurgische Baracke remon
tirt wurde und meine Abtheilung in Folge dessenvorläufig
in der therapeutischen Baracke untergebracht war, wo kein
ordentlichesOperationszimmer existierte, ferner, da sowohl der
gangraen. Darm, als auch der ganze Leib ungemeinbeschmutzt
waren – so legte ich nach Resection der Darmschlinge
(12 cm.) und Lösung der bedeutendenVerwachsungen zwischen
Darm und Bauchwand einen Anus praeternaturalis an der
Stelle der Herniotomienarbe an.
Vom 3. bis zum 9.October 1895 schwankte die Temperatur
zwischen 376 und 382. Puls gut, Schmerzen vollkommen ge

schwunden,aus dem zuführenden Darmschenkel entleert sich
der Koth ohne Beschwerden.Anfangs beunruhigte die Pat. eine
Bronchitis.
Vom 10. October bis 23. November. Alles normal. – Pat.
tienten

zugenommen, fühlt sich sehr wohl, geht umher.
- ------
23. November 1895. Nach der üblichen Vorbereitung (Diät,
Klysmata, Ol. Ricini, Wannen) wurde zur Darmvereinigung
nach demVerfahren von Landerer geschritten. – Bauchschnitt
durch die Herniotomie-Narbe über dieselbe etwa 2 Finger
breit hinaus nach oben, Umschneidung der Fistel, Loslösung
des Darmes, Resection seiner Ränder, Hervorziehen der beiden
Ileumschenkel, Umgeben derselben mit Jodoformgaze behufs
Abschlusses der Bauchhöhle und Vereinigung der beiden
Darmenden auf einemKartoffelcylinder durch Festbinden auf
demselben durch die beschriebene Schnürnaht, sero-seröse
Nähte (12) nach Lemb ert. Schluss der Bauchwunde ohne
Drainage. Als Berieselungsflüssigkeit nur sterile physiologi
sche warme Kochsalzlösung angewendet. Chloroformnarcose.
Dauer der Operation excl. Narcose 25 Min. Der Krankheits
verlauf war von der Operation ab so, wie man ihn sich besser
kaum wünschen konnte.– Die Temperatur stieg die ganze
Zeit über nicht höher als 370, nur am 2., 3. und 4. Tage p.' schwankte sie zwischen 74 und 378. Vom ersten Tageab Gasabgang. Keine Schmerzen oder sonstiges Unbehagen,
trotz täglicher Opiumdosen und Diät erfolgte am 6

. Tage
Stuhl und zwar ohnejegliche Beschwerden; von da ab kein
Opium mehr verabfolgt, täglich einmalige leichte Defäcation,
Am 9

. Tage p
.

op. ein Theil der Nähte entfernt, am
13.Tage der Rest. Am 15.Tage sitzt Pat. im Bette ohne
Beschwerden und verlässt am 17. Tage ihr Krankenlager,
geht ohne Mühe und fühlt sich ausnehmendwohl.
Am 21. Tage nach der Operation in blühendem Zustande
entlassen.
Am 1

. März hatte ich Gelegenheit die D. D. zu sehen; sie
machte einen vorzüglichen Eindruck und arbeitet wiederum
als Wäscherin seit längerer Zeit ohne Beschwerden.
II. Fall. 31. Januar 1896.W. D. 22 Jahre alt, Bauer aus
dem Samar. Gouvernement. Seit der Kindheit et:Inguinalhernie, welche sich bisher leicht reponierenliess. Im

Folge Hebens einer schweren Last trat am 29. Januar 1895
wiederum die Hernie heraus und klemmte sich ein. Bald sehr
starke Schmerzen im Leibe. Am folgendenTage häufiges Auf
stossen und Erbrechen. kein Stuhl.
Der Kranke ein anämischer, sehr leidendaussehender,unge
mein magererMannwindet sich unter den qualvollsten Schmer
zen. Leib sehr bedeutend aufgetrieben und schmerzhaft bei
Berührung, Tympanites. Temp. 365 Puls 120, sehr klein.
Sofort Wanne, Abseifen mit sapo virid. Rasieren der
Schamhaare und Desinfection der Bauchdecken. Hierauf
unter Chloroformnarcose Hermiotomieschnitt, wobei sich er
weist, dass die eingeklemmte Ileumschlinge vollständig gan
gränös ist; der Bruchsack dunkelbraun verfärbt, in demselben
eine stinkendejaucheähnliche Flüssigkeit. Bruchsackexstirpirt,
Hermiotomieschnitt nach oben verlängert, Ileum vorgezogen,
umlagert mit Jodoformgaze und das gangränöse Stück rese
cirt in einer Länge von 8 cm. zugleich mit dem dazugehöri
gen Theil des gangränösen Mesenterium. Vernähen der Mesen
terialwunde und Vereinigung der beiden Darmschenkel auf
demLanderer'schen Kartoffelcylinder wie im Falle I. Brrch' vernäht. Asepsis (Kochsalzlösung), Chloroformnarcose.auer der Operation excl. Narcose 20 Min.
Nach der Operation hörte das Erbrechen auf, desgleichen
waren die Schmerzen sehr gering. Die Auftreibung des Leibes
nahm von Tag zu Tag ab. Schon am 5
. Tage konnte der
Kranke ohne Beschwerden auf die Seite gelegt werden. Gas
abgang vom ersten Tage an.

m 7 Tage, trotz Opium, leichter spontaner Stuhl. Von

d
a

ab tägliche spontane Entleerungen. Am 9
. Tage ein Theil

der Bauchdeckennähte entfernt, am 13. Tage der Rest. Vom
13–18. Tage kleiner Bauchdeckenabscess mit Temperaturen
von 374–385. Am 18. Tage sitzt Patient, am21. verlässt er' Bett und wird 5 Tage darauf vollkommen gesund entASSEIl.
Abgesehenvon derTemperatursteigerung während Bestehens
des Abscesses war die Temperatur bis auf eine Steigerung
am 3

. Tage auf382 stets eine normale.
Die beiden Operationen führte ich unter liebenswür
digster Assistenz meiner Collegen, der Drr. Dogadkin,
Werte l, Unsch ein in und Jastrebow aus.
Herr Prof. Landerer, dem ich über den glücklichen
Ausgang der nach seinen Vorschlage operierten Kranken
brieflich referierte, machte mir die Mittheilung, dass ausser
meinen Fällen noch weitere 4veröffentlicht worden seien
und zwar 2 Fälle von Landerer– Darmresection,
guter Erfolg und Gastroenterostomie bei vorgeschrittenem
Magencarcinom, Tod am 3

. Tage p
.
o
.

an Erschöpfung,



164

ohne Peritonitis; 1 Fall von Rother-Berlin, Resection
des Colon wegen Tumor,– guter Erfolg; 1 Fall von
Morian -Essen bei einer Gastroenterostomie, guter
Erfolg.
Am Schlusse seines Schreibens äussert sich Lande
rer, dass er sich freuen würde, wenn – angesichts der
zahlreichen Todesfälle und sonstiger Störungen durch
Murphy's Knopf, seine Methode an Ausbreitung ge
WAININE.

Referate,

W. W. Russe I : Der klinische Verlauf von 47 Fällen
von Uteruscarcinom nach der Hysterectomie. John.
Hopkins Hospital Bulletin 1895 Nov. Dec.
Der Werth der Totalexstirpation des carcinomatösenUterus
kann als sicher feststehend angesehenwerden. Aus der Sta
istik verschiedener Operateure geht hervor, dass in einer
Zahl von Fällen Heilung eintritt, in anderen ein Verschwin
den aller Symptome für Monate oder Jahre. Sieht man in
recidivierendenFällen die Totalexstirpation als palliative Ope
nation an, so erscheint dieselbeals berechtigt, weil durch sie
tin Cessiren der Ausscheidungen, Blutungen und Schmerzen
für einen bestimmten Zeitraum erzielt wird. Allgemein gilt
als angenommen, dass solche Pat. nicht über 2 Jahre nach
dem Erscheinen des lokalen Recidivs leben. Die Indication
zur Totalexstipation bleibt das Bestreben eine endgültige
Heilung zu erzielen, wenn auch schliesslich häufig nur eine
temporäre Besserung eintritt. 16 von den21 lebengebliebenen
Openirten sind über 2 Jahre gesund. Es starben 10% an
der Operation,44% leben,34% starben an Recidiven,in8% war
über das Schicksal der Pat. nichts zu erfahren und2" (1 Pat.)
starben ' Herzkrankheiten, Recidive und Tod traten innerhalb 18 Monaten auf, doch war die Prognose schon bei der
Operation in 8 Fällen eine ungünstige. Eine Pat, die vor
5 Jahren wegen Cervixcareinom operiertwurde bekam vor
16 Monaten eine metastatischeSchwellung der Supraclavicu
lardrüsen ohne lokale Erscheinungen von Recidiv. Ihr Zu
stand ist hoffnungslos. In 2 Fällen trat Krebs der Mamma
einige Monate nach der Uterusexstirpation auf, die eine Pat.
starb an einem Herzfehler die andre lebt, beidebekamen kein
lokales Recidiv. In 3 Fällen täuschte die bei der Operation
in die Vagina prolabirte und dort fixierteTube; in einemweite
ren Fall eine dickezurückgebliebene Seidenligatur ein lokales
Recidiv vor. In einem Falle entwickelte sich 3 Monate nach
der Operation in der Narbe im Scheidengewölbe einepilzartige
Carcinomwucherung, dieselbe wurde abgetragen' sorgfäl
tig cauterisiert. Pat. ist bis jetzt etwa 2/3 Jahre vollkommen
gesund.– Von den Pat. mit Corpuscarcinom (9 Fälle) leben
7 (- 77"lo), 1 starb an der Operation, 1 an Recidiv. Von den
lebenden Frauen ist eine 5 Jahre nach der Operation und je
2 Pat. 3, 2 und 1 Jahr. In einigen dieser Fälle hatte die
Neubildung die Uteruswandung bis zum Peritoneum durch
wachsen, ohne dass eine Schwellung der Lymphgefässe oder
das Parametrium constatiert werden konnte. In 3 Fällen
wurde die supravaginale Amputation mit Zurücklassung des
Cervix gemacht, dieselben sind ebensogünstig, wie die 6 To
talexstirpationen verlaufen. – Von den Cervixcarcinomen
starben an der Operation 10%, an Recidiveu 38%, es leben
36%, unbekannter Verlauf in 10%. Es lässt sich kein Zeit
punkt nach der Operation bestimmen, wann die Pat. als aus
serhalb jeder Gefahr anzusehen sind. Fritsch, Schauta,Hofmeier, Leopold und Boldt haben das Schicksal
ihrer Pat. bis 7 Jahre verfolgt und auch dann noch eine Ab
nahme des Procentsatzes der Radicalheilung beobachten
können. Olshausen, Schanta und Fritsch sahen in 47%
der Fälle 2 Jahre nach der Operation kein Recidiv, während
der Verf. innerhalb von 18 Monaten alle Recidive bis auf
eins auftreten sah. Die verschiedenen Carcinomformen sind
von Wichtigkeit für die Recidivierung. Nach 7Totalexstirpa
tionen wegen Adenocarcinom des Uteruskörpers bekam keine
Pat. ein Recidiv, dagegen starben von 38 Cervixcarcinomen
15 an Recidiv. In allen Fällen von Recidiv fanden sich aus
ser im Becken nur einmal auch Carcinomknoten in der Leber.

W. Be c km an n.

Alexander Marmorek (Paris) Behandlung des
Scharlachs mit Antistreptokokkenserum Wien med.
Wochensch. JN,7. 1896.
Die Publication, entnommenden Annales de l’ Institut Pas
teur, bezieht sich auf Versuche, die im Hospital Trousseau an
96 Scharlachkranken vorgenommenworden waren. Marm o
rek ging von der Idee aus, dass die Streptokokken bei den
Scharlachcomplicationen eine Hauptrolle spielen müssen und

dass durch Injection von Antistreptokokkenserum die Gefahr
der Complicationen hintangehalten werden könne. Das ver
wendeteSerum hatte einen Immunisierungswerth von 30.000
Einheiten. In allen Fällen konnte dieAnwesenheit derStrep
tokokken allein oder neben anderen Mikroorganismen nachge
wiesenwerden. Allen Kindern wurde gleich nach ihrem Ein
tritte 10 Ccm. in schweren Fällen 20 Ccm. injicirt; im Uebri
en bestand die Behandlung nur in antiseptischer Reinigung
des Rachens. Die Injectionen wurden bis zum Eintritt des
Temperaturabfalles täglich wiederholt: meist genügten eine
oder zwei Einspritzungen; trat eineDrüsenschwellung (19mal)
oder geringfügige Albuminurie (33 mal) auf, so wurde die
Behandlung wieder aufgenommenund bis zur Beseitigung die
ser Complicationen fortgesetzt. Da die Wirkung des Serums
nur eine temporäre ist, und Complicationen auch nach länge
rer Zeit auftreten können,darf dieAufmerksamkeit nichtzu bald
erlahmen; in der Regel betrug die Gesaumtmenge des injicir
ten Sennms 10–30 Ccm. in schweren Fällen wurden jedoch
40–80 Cem. veroraucht. Von den 96 Kindern starben 5, bei
4 von diesen bestand eine Mischinfection von Scharlach und
Diphtheritis, das fünfte Kind, 2 Jahre alt, starb an derCom
lication mit doppelseitiger Pneumonie.– Den markantesten
ffect zeigen nach Verf, die Seruminjectionen bei den Drü
senschwellungen;die bei 19Kindern beobachtetenSchwellungen
der Lymphdrüsen des Halses schwanden, ohne dass es zur Ei
terung gekommenwäre; in einem sehr schweren Falle kam
es trotz Serumbehandlung zur eiterigen Otitis, welche aber
bald wieder vorüberging; bei vier Kindern, die mit doppelsei
tiger Otitis media aufgenommenworden waren, gingen auf Se
ruminjection die Symptome rasch zurück; traten Spuren von
Eiweiss im Harne auf, so genügten 1–2 Einspritzungen, um
die Albuminurie zum Schwinden zu bringen. Unter dieser
Behandlung beobachtete M. ferner ein rasches Abstossen der
Rachennekrosen, Besserung des Allgemeinbefindens, Verlang
samung und Kräftigung des Pulses. War die''steigerung durch Secundärinfectionmit Streptokokken bedingt,
so sank das Fieber nach der Injection, während die normale
Fiebercurve der uncomplicinten Scarlatina keine Beeinflussung
erfuhr. Unangenehme Nebenwirkungen des Serums wurden
nicht beobachtet. Verf. hebt zum Schluss die günstige Beein
flussung der Lymphadenitis und der Albuminurie, die Ver
hütung schwerer Complicationen bei Behandlung mit Antistrep
tokokkenserum hervor und empfiehlt diesesMittel bei Behand
lang desScharlachs auf das Wärmste.

Abelmann.
Prof. A. Strümpell: «Ueber Untersuchung, Beurthel
lung umd Behandlung von Unfallkrankheiten. –
Münchener med.Wochschrift NI 49 und 50. 1895. -
Obwohl bei uns zu Lande die Unfallkranken nicht die
Rolle wie imWesten spielen,dürfte dennochdieStrümpell'sche
Arbeit auch für uns neben demwissenschaftlichen Interesse
ein practisches haben, da auch hier die Zahl derartiger Kran
ken im Zunehmen begriffen ist. Verf. hat die Krankheitszu
stände im Auge, soweit sie sich auf psychischem Gebiete ab
spielen, soweit sie «psychogener Natur sind, Krankheiten die
von Oppenheim unter den Namen «traumatischeNeurosen
zusammengefasstsind, wobei jedoch zu bemerken ist,dass der
Krankheitsbegriff an sich nichts Neues ist, sondern sich mit
dem der functionellen Neurosen vollkommen deckt; es wird
durch den neuen Ausdruck nur die äussere Entstehungsur
sachebezeichnet. Zu den zahlreichen Momenten, die ein dis
poniertesNervensystem ins Wanken bringen und eine functio
nelle Neurose erzeugen können, gehört auch dasTrauma, das
dort,um so intensiver wirkt, wo sich im Gehirn der Erkrankten
bestimmteVorstellungen mit der Erkrankung zugleich fest
setzen, denn das punctum saliens der psychogenen Krankhei
ten bildet die «Vorstellung». Begünstigend wirkt auf den
ganzen Vorgang in speciellen Fall die Unfallversicherung
ein: «denn erst jetzt, nachdemdieseGesetze in Kraft getre
ten sind, tauchen in demBewusstseindesVersicherten alsbald
nach demUnfall die Fragen auf: «werde ich eine Rente er
halten», «wieviel wendeich erhalten», «mmwieviel bin ich in
meiner Arbeitsfähigkeit geschädigt worden»? «Die Verletzten
werden somit jetzt in erhöhtemFia" veranlasst, auch nach
der Heilung ihrer etwaigen anfänglichen Verletzungen sich
mit ihrem Zustande zu beschäftigen, ihren Körper zu beob
achten. ihre Leistungsfähigkeit zu beurtheilen und auf ihre
subjectiven Empfindungen zu achten. Vor der Unfallsgesetz
gebung war der Unfall für den Betroffenen weit eher ein ab
geschlossenesEreigniss, als jetzt, wo der Unfall mit seinen
socialen Folgen für das ganze weitere Ieben desVerletzten
von Bedeutung werden kann». «Theis sind es also hypochon
drischeVorstellungen, theils Begehrungsvorstellungen, wel
che sich allmählich in dem Bewusstsein der Verletzten immer
mehr und mehr festsetzen, sich hemmend in alle Vorgänge
der Willensbildung einmischen, eine ganze Reihe von ver
meintlichenobjectiven Störungen und subjectiven Empfindun
gen erzeugen,» wodurch es dann zur Ausbildung einer trau
matischen Hysterie, resp. Neurasthenie u. s. w. kommt. Die



Eigenartigkeit dieser Neurosen ist darin gegeben, dass «das
ursächliche Trauma durch die besonderen Verhältnisse zu
einem «Unfall» in juristischem Sinne geworden ist». Daher
spricht Verf. sich gegen den Ausdruck «traumatische Nein
rose» aus und proponiert,statt dessen die Bezeichnung -Unfall
Hysterie», «Unfall-Neurasthenie» u. s. w. Die Diagnose hat
im gegebenen Fall zu entscheiden, ob ein organisches oder
ein rein functionelles Leiden («Psychoneurose»)vorliegt, was
oft nicht leicht ist, aber durch Berücksichtigung des Allge
meinzustandesdes Kranken, zumal bei Ablenkung seinerAuf
merksamkeitwährend der Untersuchung auch in schwierige
ren Fällen erleichtert wird. Verf. empfiehlt, andererseits,
auch deswegen grosse Vorsicht beim Untersuchen zu üben,
weil man derartigen Kranken bei Erhebung der Anamnese
sowohl wie beim Untersuchen oft Symptomesuggerierenkann,
ohne es zu wollen und zu wissen. BesondereSchwierigkeiten
bereitet nach demVerf. nicht selten bei Kopfverletzungen
die differentielle Diagnose zwischen functionellen Neurosen
einerseits und Commotio cerebri und Hirnblutungen anderseits,
wobei zu beobachtensei, dass erstere auch undzusammen mit
letzteren auftreten können.– Noch grössere Schwierigkeiten
als die Diagnosebiete die Behandlung und gutachtliche Beur
theilung der Kranken. In Bezug auf erstere habe der behan
delnde Arzt vor Allem der Entstehung der Unfallneurose vor
zubeugen, namentlich wo es sich um gleichzeitige Verletzun
gen handelt, denn erfahrungsgemäss entstehe die Neurose
oft erst nach Ausheilung der körperlichen Verletzungen bei
Wiederaufnahme der Arbeit. Die psychische Behandlung sei
zeitig heranzuziehen. Der begutachtendeArzt aber müsse die
Entschädigungsumme möglichst gering bemessen, ja wenn
er von der wiedererlangten körperlichen Rüstigkeit des Er
krankten überzeugt sei, so soll er jegliche Entschädigungs
ansprüche zurückweisen, «dann gewöhnen die Kranken sich
bald wieder an ihre Arbeit, vergessen den Unfall und die
Sache ist abgemacht». Es sei noch ins Auge zu fassen «die
Organisation eines Arbeitsnachweises tür Unfallkranke mit
herabgesetzter Leistungsfähigkeit».

W. Vierhuff, (Riga).

Dr. med. Paul Wulffius +.

Am 30. März a. c. starb hier in Moskau in seinem67. Le
bensjahre Dr. Paul Wulff ius, langjähriger Oberarzt und
Director des Moskauer städtischen Kinderhospitals des h
Wladimir. Mit ihm ist ein Mann aus dem Leben geschieden,
dessenamtliche Stellung und persönliche Bedeutung es wohl
rechtfertigen, wenn wir den in hiesigen Tagesblättern gleich
nach demTode erschienenenNachrufen auch einen in dieser
Wochenschrift folgen lassen. Ist doch inWulffius vor allen
Dingen ein deutscher Arzt von uns gegangen– und zwar
einer, der den deutschen Namen, die deutscheArt und die
deutscheWissenschaft stets hoch in Ehren gehalten und sie
hier im Herzen Russlands zur vollsten Anerkennung zu brin
gen verstanden hat.– Geboren in Riga am 1. Januar 1830
und dort zum Studium auf der Hochschule vorgebildet, bezog
Wulffi us 1851 die heimathliche Universität Dorpat und
absolviertesie als Dr. med. im Jahre 1855. Als Kronsmedici
ner trat er zunächst die militärärztliche Laufbahn an, und
obgleich diese ihn bald nach Eintritt in den Dienst weit, weit
ab von seiner Heimath brachte, und er auch späterhin nie
wieder dauerndenAufenthalt in ihr hat, nehmen können, ist
er doch stets ein treuer Sohn seiner engeren Heimath geblie
ben und ein begeisterter Jünger der Alma mater Dorpatensis,
deren Wohl und Wehe er immeraufs lebhafteste mitverfolgt
und mitempfunden hat.– 1857machteW. eine Marine-Expe
dition nach demAmur mit, kehrte 1862reich an naturwissen
schaftlichen und medicinischen Erfahrungen von dort zurück
und im Besitze einer interessanten Sammlung zoologischer
und botanischerObjecte, die er dann der Petersburger Acade
mie der Wissenschaften darbrachte. 1863wurde er zum Arzt,

an der Garde-Equipage in Petersburg ernannt, in deren Laza
reth er die Besorgung der dabeibestehendenKinderabtheilung
zu übernehmen hatte. Die Arbeit auf dieser Abtheilung
brachte ihn der Kinderheilkunde nahe, die später sein Special
fach wurde. Was ihm die Kinderabtheilung des Marine-La
zareths nicht zu bieten vermochte, holte er sich aus dem rei
chen Material des Oldenburger - Kinderhospitals, in dessen
Ambulanz er eifrig mitarbeitete. Auf dieseWeise bildete er
sich zu einem anerkannt tüchtigen Kinderarzte aus, dem
1871die Leitung des Petersburger Nicolai-Kinderkrankenhau
ses übertragen wurde. Von nun an widmete er sich ganz die
ser Seite des ärztlichen Wirkens, erlangte hierin auch einen
weitgehendenRuf, und als es sich 1876 darum handelte,für
das hierorts neuerrichtete Wladimir-Kinderhospital einenpas

sendenOberarzt zu finden, fiel die Wahl auf Dr. Paul Wulf
tius. Im Sommer 1876 siedelte er denn auch hierher nach
Moskau über. Hier hatte er als Fremder – und wohl auch
als nicht nationaler Russe in den ersten Jahren mit allerlei
Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten zu kämpfen, aber
Dank seiner Energie, seiner peinlichen Gewissenhaftigkeit,
seinem strengen Gerechtigkeitssinne, seinem administrativen
Talente und nicht in letzter Linie seiner umfangreichen me
dicinischen und allgemeinen Bildung gelang es ihm, alles ihm
hindernd in den Weg tretende hinwegzuräumen, sich eine
feste und geachteteStä zu erwerben und sein Hospital
auf die Höhe zu bringen, zu welcher es von seinen Be
gründern bestimmt war – zu einer «Muster»-Anstalt in
Herzen Russlands. Und das ist es auch heute noch und
hat es, wie sein Curator, Fürst Al exei Schtscher
batow, in einem russischen Nachworte an Dr.W. besonders
hervorhob, hauptsächlich der Umsicht und Thatkraft seines
ersten Leiters, dem Dr. Paul Wul ffius zu danken. –
20 Jahre hat W. auf diesembedeutendenPosten gestanden,
hier hat er auch seinen letzten Athem ausgehaucht. –Ueber
W. als Administrator und Hospitaldirector herrschte nur eine
Stimme der Anerkennung. Für die Liebe und Achtung, die
er unter seinen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Untergebenen
genoss, legte ein beredtes Zeugniss ab deren überaus zahl
reiche und warme Betheiligung an den Beerdigungsfeierlich
keiten, die vor Abfertigung der Hülle des Entschlafenen zur
letzten Ruhestätte in Dorpat hier noch vollzogen wurden.
Selten ist hier ein evangelischerTrauerzug mit so viel Kranz
spenden und einem so zahlreichen Gefolge von Leuten ver
schiedenenStandes und verschiedener Nationalität gesehen
worden.– Uns, den Aerzten, und speciell uns, seinen deut
schen Collegen, hat W. noch in anderen Beziehungen nahe
gestanden. Einmal waren wir gewohnt, in ihm einen Vorzüg
lichen Consultanten für Kinderkrankheiten zu sehen, – auf
diesemGebiete konnte sich nicht so leicht jemand mitW.
messen,daher wandte man sich auch so gerne in schwierigen
Fällen an seine Erfahrung und sein Urtheil, und ferner stand
er uns nahe durch sein persönliches, collegiales Verhalten
uns gegenüber. Sein gastfreies Haus war der Sammelpunkt
der deutschenAerzte hier, und kam jemand aus Dorpat nach
Moskau, so fand er schon deshalb bei W. a priori herzliche
Aufnahme und freundlichstes Entgegenkommen. Daher tum
meltenwir Dorpatenser uns nur gar zu gern in seinen gast
lichen Räumen, und die vielen Stunden, die wir in seinem
und der Seinen Kreise verbracht haben, sie werden uns allen
gewiss unvergesslich bleiben. Hier, im Schosse seiner Fami
lie, sahen wir ihn auch seine glücklichsten Stunden verleben,– hier entfaltete sich sein reichesGemüthsleben,seinheiterer,
froher Geist, der seine Gesellschaft so anziehend machte,–
hier sah man sein durchdringendes Auge hell aufleuchten,– hier hörte man ihn gern aus dem reichen Schatze seiner
Erlebnisseund Erfahrungen in geistreicher Weise Mittheilun
gen machen. Aber auch in unseren wissenschaftlichen Ver
einssitzungen hat er durch seine grosse Belesenheit, seine
Fachkenntniss und seine Geistesschärfe stets anregend und
belehrend gewirkt, – wir haben's immer nur bedauern kön
men, dass ihm seine durch viele anderweitige Arbeit so sehr
in Anspruch genommeneZeit es nicht gestattete, noch häufi
ger an diesenSitzungen theilzunehmen.– Im September
vorigen Jahres waren es 40 Jahre, dassW. als Doctor der
Medicin Dorpat verlassen hatte; der Freundeskreis hatte es
sich nicht nehmen lassen, dieseGelegenheit zu einer feierli
chen zu gestalten. Dabei wurde namens des jüngeren der
beiden hier bestehenden deutschen ärztlichen Vereine W.
das Diplom einesEhrenmitgliedes überreicht. Eines wie hohen
AnsehensW. sich überhaupt in den deutschen Kreisen unse
rer Stadt zu erfreuen hatte, beweist noch der Umstand, dass
er 1888zum Präsidenten des Moskauer ev.-luth.Consistoriums
ewählt wurde, welchen Posten er gleichfalls bis zu seinem
Tode und – wie von berufener Seite betont wurde –
mit ungewöhnlicher Umsicht und Sachkenntniss bekleidet
hat. – W’s Tod hat uns alle hier überrascht. Obgleich
wir, seine Collegen, ihn in den letzten 3 Jahren nicht
mehr für einen ganz gesunden Menschen halten durften –
ein damals auftretendes und sich späterhin noch wiederholen
des Augenübel (Netzhautblutungen) hatte das erste Signal
für ein sich in ihm entwickelndes Blutgefäss- und Herzlei
den abgegeben– so hatte doch die alte Frische und Spann
kraft, die wir immer wieder und bis zuletzt noch an ihm
wahrnehmen konnten, auch uns immer wieder neue Hoffnung
für ihn eingeflösst und uns den Ernst seiner Situation manch
mal vergessen lassen. Da am 20. März, verbreitete sich
rasch die Kunde, dass ihn am Abend vorher ein überaus
heftiger und anhaltender stenocardischerAnfall gepackt hätte.
Doch auch von diesem erholte er sich zu Ostern wieder
so weit, dass abermals neue Hoffnung die Seinen und uns,
seine Freunde, zu belebenbegann. Es sollte aber anders kom
men. Schon am Sonnabend Morgen in der Osterwoche stell
ten sich, wenn auch mit geringerer Intensität, neuederartige
Anfalle ein,– von diesen erholte er sich nicht mehr recht,
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und am späten Abend desselben Tages noch, am 30. März - und ohrenkrankheiten in Odessa nieder, siedelte aber später
machte ein erneuter heftigerer Anfall Wulff in sº mühe
vollem, aber auch freude- und erfolgreichem Leben ein rasches
Ende. - Ein ganzer und bedeutender Mann ist in ihm vom
Schauplatz abgetreten, ein Mann, um den mit den Seinigen
viele Freunde, Dienstgenossen und frühere Patienten anfieh
"g trauern, und der nicht so leicht zu ersetzen sein wird,–
für uns Dorpatenser aber hat sein Scheiden noch eine ganz
besondere und tiefernste Bedeutung. Die Zeit lie t nicht gar zu
fern hinter uns.wo es unter denö" viele Dorpatenser
gab, sie fangen an, selten unter uns zu werden. Dr"Wulf.
ins war in Moskau seit 9 Jahren der einzige und – wer
Weiss am Ende gar auch der letzte. «Wir haben einen guten
Mann begraben, uns war er mehr

Ehre seinem Andenken!
Moskau, den 30. April -,“1. April, W–g

Vermischtes,

- Der VI. Congress russischer A erzte, welcher
vom 21. - 28. April d. J. in Kiew stattfand, ist recht zahl
reich besucht gewesen, indem 1036 Aerzte sich a

n

denselben
betheiligt haben, von welchen 645 aus anderen Städten und
391 aus Kiew und "F" stammten. Unter den Theilnehmern befanden sich '' Aerzte, 200 Landschaftsärzte, 26 Landärzte, 73 Militärärzte, 6

3

Stadt- und
Kreisärzte, 1

0

Sanitätsärzte. 33 Fabriksärzte, 1
7 freipraktici

rende weibliche Aerzte, 125 Professoren, Docenten und Assi
stenten, 2 Gefängnissärzte, 2Marineürzte und 1 Veterinärarzt.
Zum ersten Vorsitzenden wurde Prof. Dr.Sklifas sowie ki
(St. Petersburg) zum zweiten Vorsitzenden der Landschaft
arzt Dr. Dmitrijew, Sanitätsarzt des St. Petersburger Gon.
vernements, und zu Schriftführern Prof. Ssinizyn ( hirurg)
aus Moskau und Dr. Kortschak Tschepur kowski,
Sanitätsarzt der Kischinewschen Landschaft, gewählt. Ueber
die Verhandlungen liegen noch keine genaueren Nachrichten
vor. Der nächste Congress wird i. J. 1898 in Kasan tagen- Am 24.April vollendeten sich 50 Jahre seit demTode des
berühmten Kasanschen Professors K. Fuchs, dessen Wirken
von hervorragender Bedeutung für Kasan gewesen ist. Fuchs

nach Sewastopel über. 3
)
In Taschkent, der jüngere Ordinator

dortigenä Leonid Kam kin im 31. Lebens
jahre a

n

Phthisis. Der Verstorbene, welcher sich allgemeiner

Liebe und Achtung erfreute, hat seine ganze Hinterlassenschaft
im Betrage von Cit. Rbl. der medicinischen Unter
stützungscasse vermacht. 4) In Paris der bekannte Kliniker
Prot. Constantin Paul im 63. Lebensjahre. Er ist besonders
bekannt geworden durch sein Werk über Herzkrankheiten.

5
) In Dresden der frühere Director der Centralstelle für

öffentliche Gesundheitspflege in Sachsen, Prof. Hugo Fleck.

– Der in Tilsit (Ostpreussen) in hohem Alter verstorbene
ehemalige Gouvernements- Medicinalinspector von Saratow,
wirkl. Staatsrath Dr. Le op o l d Kirchberg hat seine
beiden Häuser in Saratow (im Werthe von 36.000 Rbl.) der
Gesellschaft zur "or: für minderjährige Verbrecher testamentarisch vermacht. Dr. Kirchberg stammte aus Tilsit
und hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten,
wo e

r

von 1843–48 studierte. Nach Erlangung der Doctor
würde ebendaselbst war K. successive Arzt in Kursk und Je
lezk, Medicinalinspector in Rjasan und zuletzt in Saratow.
Seit 1870 lebte er in Tilsit.– Dr. Otto Fischer ist zum ausserordentlichen Professor

in der medicinischen Facultät der Leipziger Universität er
nannt worden. Er ist von Hause aus Mathematiker, hat aber
seit einer Reihe von Jahren, zuerst in Verbindung mit dem
verstorbenen Prof. Branne, dann selbstständig die Mechanik
des menschlichen Körpers zu seinem Specialstudium gemacht.

(A. m.C-Ztg).– An Stelle des nach Leipzig auf den Lehrstuhl für Der
matologie berufenen Prof. Dr. Riehl hat der Docent der
Chirurgie an der Wiener Universität Dr.A. Fränkel die
Redaction der Wiener klinischen Wochenschrift übernommen.– Der III. internationale Congress für Derma
tologie wird vom 4

.– 8. August d. J. in London unter dem
Präsidium von Jonathan Hutchinson stattfinden. Als
Generalsecretär fungiert J. J. Pringle (23 Lower Seymour
Street, London W). Die Verhandlungen werden in englischer,
französischer und deutscher Sprache geführt werden.– Das St. Petersburger Stadtamt hat beschlossen, die ehe
maligen Fabriksgebäude bei der Narw'schen Pforte, welche
von dem verstorbenen reichen Fabrikanten A 1 a fusow der
Stadt testamentarisch vermacht worden sind, zu einemständi
gen Krankenhause für 400 Syphilis kranke mit
einer Abtheilung für syphilitische Kinder einwar Arzt, gleichzeitig aber auch Ethnograph und ein ausge

zeichneter Forscher auf dem Gebiet der örtlichen Geschichte,
Seine gemüthliche Art, seine Patienten zu behandeln, erwar
ben ihm allgemeine Liebe und in allen Schichten der dortigen
Gesellschaft lebt die Erinnerung an ihn noch fort. Die Rat
samscheGesellschaft für Geschichte, Archäologie und Ethno
graphie veranstaltete eine dem Andenken des Verstorbenen
eweihte öffentliche Sitzung, in welcher Universitätslehrer die
deutung dieses hervorragenden Mannes beleuchteten. In

der a
n

diesemTage abgehaltenen Dumasitzung gedachte das
Stadthaupt der grossen Verdienste des Entschlafenen und die
Duma beschloss, das Grab desselben auf Kosten der Stadt
pflegen zu lassen und das Haus, welches einst Fuchs gehörte,
mit einer Gedenktafel zu versehen. Ausserdem soll u

m

den
Kreml ein nach ihm benannter Square angelegt und eine
Strasse der Stadt seinen Namen erhalten.– Zum See retär der Russischen Gesellschaft zur Wahl.
rung der Volksgesundheit ist der hiesige Arzt Dr. W. Hu
bert gewählt worden.– Die ausserordentlichen Professoren der militär-medici.
nischen Academie Ssirotinin (Therapeut) und Sisima.
nowski (Laryngolog) sind zu ordentlichen Profes
soren befördert worden.–Zum Nachfolger des verstorbenen Professors Tschud.
nowski auf dem Lehrstuhl der Diagnostik und
allgemeinen Therapie an der militär-medicinischen
Academie ist der Privatdocent Dr. M. Janowski, dem die
interimistische Leitung der mit diesem Lehrstuhl verbundenen
Klinik übertragen war, ernannt worden.

zurichten.- Die Cholera herrscht in erheblichem Grade in Ost
in dien. In Calcutta sind nach officiellen Daten in der
Märzwoche 122 Personen der Seuche erlegen. –Seit demAn
fang des April-Monats ist die Cholera auch wieder in Ale
Xandrien (Egypten) aufgetreten. Die Zahl der Erkrankun
gen beläuft sich auf ungefähr 1
0 Fälle täglich.

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Petersburgs betrug am 27. April

d
. J. 8055 (157 wen. als in d.Vorw), darunter 1220Typhus
(132wen), 681 Syphilis–(12 wen), 222 Scharlach –(1 mehr)
67 Diphtherie – (5 wen), 104 Masern – (9 wen) und 70

Pockenkranke – (12 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 21. bis 27. April 1896.

Zahl der Sterbefälle:

– Verstorben: In St. Petersburg der pensionierte
Militärarzt, Staatsrath Leo Grossmann im Alter von 77.
Jahren. Der Hingeschiedene war noch ein Schüler der ehe
maligen Wilnaschen medico-chirurgischen Academie, an wel
cher e

r

im Jahre 1842 seine medicinischen Studien mit dem
Arztgrade I. Classe absolvierte. Nachdem er sich längere Zeit
der Privatpraxis gewidmet, wurde e

r

im J. 1868 zum Arzt
der Intendantur-Verwaltung, des Odessaer Militärbezirks er
nannt, bekleidete dannwährend des letzten türkischen Feld
zuges den Posten eines älteren Arztes an einem Militärlaza
reth und fungierte nach dem Kriege als Arzt zu Abcomman
dirungen bei der Medicinalverwaltung des Odessaer Militärbe
zirks bis 1885, in welchem Jahr er seinen Abschied nahm.

2
) In Sewastopelderpraktische Arzt Heinr. Muskatblüth

a
n

Morbus Brigthi. Nach Absolvierung des Cursus in Kiew
1882 liess der Verstorbene sich als Specialist für Kehlkopf
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-- Nächste Sitzungdes Deutschen ärztlichen
yoreins: Montag den 6. Mai 1896.
Tagesordnung: Westphal en: Ueber Magendurch

leuchtung nebst Demonstration.

Bad Salzbrunn. Angezeigt bei Erkrankungen des Hal
ses,der Luftröhre und Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh,

b
e
i

Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese
(Gicht),bei Diabetes.

Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut
armuthszustände,Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu
lose,Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank
heiten,Magen- u

. Darmkatarrhe, Nieren- u
.

Blasenleiden etc.
Marienbad. Wirksam gegen Krankheiten des Magens,
der Leber, Stauung im Pfortadersystem, Gallensteine, Blasen
leiden,Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, Fett
leibigkeit,Gicht, Blutarmuth, Zuckerkrankheit etc.

Wildbad. Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
chronischenund acuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- und
Rückenmarksleiden,Folgen von Lähmungen aller Art, örtliche
wie allgemeine, Ischias, Verletzungen, chronische Leiden,
derKnochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen

Katarrhe der Luftwege, Harmbeschwerden, Frauenkrankheiten
Erschöpfung der Kräfte etc.

Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Constitution mit Blutarmuth und fehlerhafter Blutmischung,
Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzündungen und
Exsudate, chronische Nervenleiden, besonders Neurasthenie,
Basedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphere
Lähmungen, chronische Entzündungen des Rückenmarks, chro
nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung
mit Verlangsamung des Stoffwechsels, nicht selten unter gleich
zeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit, tor
pideSkrophulose, chronischer Rheumatismuus,Gicht.
Bad Nauheim. Zur Behandlung kommen vorzugsweise
Krankheiten des Rückenmarkes (spec. Tabes) und der periple
ren Nerven, Rheumatismus, Gicht, Frauenkrankheiten (beson
ders Exsudate), Scrophulose, chronische Katarrhe, und als Spe
cialität: Herzkrankheiten resp. Kreislaufstörungen.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL, RICKER '-g
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Bahn Station
der Strecke

Breslau -Halbstadt. BAD \lllllllll SaiSOndauervom 1. Mai

bis Anfang October.

in S C h 1 e Sie n.
Altberühmte,alkalische Quelle, Oberbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgslandschaft, Gebirgsluft, grossartige
Milch-undKonkenanstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch, Ziegenmilch), pneumatisches Cabinet u

. s. w.
Versanddes Oberbrunnens

durchdie Herren Furbach & Strieboll

in „Bad Salzbrunn“.

Jede weitere Auskunft auch inWohnungsangelegenheiten
bereitwilligst durch die

Fürstlich Plessische Bade-Direction in „Bad Salzbrunn“.

Müll u
n
d

Pension Frohnal.

Park Axenstein. Prospecte gratis.

Klima.

Elektrotherapie, Gymnastik (ehe

“ Mast. “Entertungskuren unter Controlle d
e
s

F –Farad, Galvan, Influenz–Elektr.

Morschach am Vierwaldstättersee
Kurhaus lorschach.

5
0

Meter über Meer. Station Brunnen. Ausgezeichnet geführtes Haus.
Raum fü

r

100 Gäste. Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahen

Ambros Eberle, Besitzer,

-

früherer Miteigenthümer von Grand Hotel Axenstein,

XXXXX

BAD ARENSBURG.
Warme See- und Schlammbäder.
Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und insularisches

Saison: 20. Mai bis 20. August

- _-_–-T_ --

Wasserhel-Anstalt an." | “mals Dr. Hülle antl). Für
Magen- n

.

- - In- u
.

Gelenkkrank
MarmkrankeDiabetes"Gicht, Rheumatismus.Wer'“ – Diätetische

– Bauchmassage f. Brunnen-Patienten, Nur ärz

28)8–5.

tliche Massage. -

Dr. Hans Leber



168_--*
„eeeeeeeeeexxxxxxxxetet."

von Mai bisWILDBAD |“
Württemberg –Schwarzwald.--*

von Pforzheim in einer Stunde. Von Stuttgart in drei Stunden
mit der

Eisenbahn erreichbar.

Neben den best eingerichteten Thermalbädern (vortreffl.
geschultes wärter

personal) weitere Kurmittel:
Dampf- und Heissluftbäder, schwed.

Heilgym

nastik im neuen Prachtbau «König-Karls Bad»,
Electrotherapie, Massage.

Luft- und Molkenkuren.

Herrliche Tannenwälder, Waldwege und Anlagen an der Enz,
Kurorchester

von 33 Mann. Theater, Jagd auf Hoch- und Niederwild, Fischerei (Forellen).

Confortable Hotels und Privatwohnungen,
Prospecte und jede gewünschte Auskunft

durch die

K. Badverwaltung oder das stadtschultheissenamt. (18)
Meese Werte e

in
eseeeeeeeeexskettet

SOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Wildbad„a, Hôtel Klumpp “

am Curplatz
gegenüber den Kgl. Badge äuden und i

n unmittelbarer Nähe des Kgl. Parks

3
.

Hauptsaison
Knrgebrauch
während des
ganzen Jahres.

#

Wildbad

- 2 hydraulische Personenaufzüge. • •

Grösstes Hôtel I. Ranges am Platze mit allen Einrichtungen der Neuzeit
sowie einer reizenden Gartenanlage über dem Enzbett zwischen d

.

Hôtels.

AusgezeichneteKüche und Keller sowie gute
Bedienung,

S Table d'hôte. Restaurant (18) 2–2

E
- ErmässigteZimmerpreise für denMonat Mai bis Mitte Juni u
.

wieder für Septemb.

Soooooooooooooooooooooooo
(BÖHMEN)

MARIEN3.0 “
ausgezeichnet durch seine Höhenlage inWaldbergen, mit dem stärksten sämmt
licher bekannter Glaubersalzwässer, dem kräftigsten der reinen Eisenwässer

dem eisenreichsten aller Mineralmoore.
Neuerbaute zweckmässigst eingerichtete Badeanstalten mit Kohlensäure-, Moor

Stahl-, Dampf-, Gas- u
. Heissluftbädern, Kaltwasserheilanstalt.

-

Massage u
.

schwedische Heilgymnastik i.d.mediko-mechanischen Zander-Anstalt.– Neuerbaute Colonnade.– Salz-Sud-Werk. – Elektrische Stadtbeleuchtung. –
Hochquellenwasserleitung.

Theater.– Tombola. – Tanz-Reunionen. – Jagd. – Fischerei. – Reit- und
Radfahr-Club. – Gedeckte u. offene Reitbahn, Pensionsstallung. – Jugendspiel
- - plätze. – Lawn-Tennis. – Internrh. Telefon.
Saison vom 1

.

Mai bis 30. September. Frequenz 18.000 (excl. Passanten).
- Prospecte und Brochüren gratis vom Bürgermeisteramt.

FÜR TRINKCUREN im Hause:Kreuzbrunn, Ferdinandsbrunn,
Waldquelle, Rudolfs

quelle, Ambrosiusbrunn. Carolinenbrunn. Die Fl. habeneineGrössev.",4 Lit. Inhalt.
Natürliches Marienbader Brunnensalz, pulv. u

. kryst. (0862 gr. pulv. Salz entspre
ehend100gr. Mineralw). In Flacons à 125gr. u. 250gr. od. dosiertzu 5 gr. in Cartons

- Marienbader Brunnen-Pastillen in Orig-Schachteln.

-

FÜR BADEKUREN Marienbader Moorerde, Brunnenseife, Mutterlauge u. Laugen
salz. In allen Mineralwasser-Handl, Droguerien u. grösserenApotheken erhältlich.Fä Marienbad.

SEE-BAD

HTMBURG
bei Narva, baltische Eisenbahn, 4/2 Stunden Fahrt. Von St. Petersbur

-

breiter Strand 5Werst lang, 5T) Werst Fichtenwald. Absolut '“ '
boden. Kurhaus, Pensionate, Musik,

Lawn-Tenniesplätze, Parkanlagen. Ano
theke mit Lager sämmtlicher Mineralwasser. Vorzüglich eingerichtete Wasser"
anstalt Wannen-, See- und Süsswässerbäder – Mineralbäder, Kohlensäurebäd
Schlammbäder, Dampfkastenbäder, Heissluftbäder. Charcot'sche Douchen

'r,
Hochdruck bis 2 Atmosphären, Wechseldouchen mit Abkühlung bis zu 4

9 R
.

Pri
er

nitzsche Einpackungen. Elektrische Behandlung mit galvanischer, faradischer '

statischer Elektricität, bipolare elektrische Bäder, Suspensionsbehandlung ä
und Gymnastik für “kinder und Erwachsene. Nähere Auskünfte erteilen '
Apotheker Abrahamson, Hungerburger Apotheke und der Besitzer und leit

err

Arzt der Wasserheilanstalt Emil Kroug. V ak“ Prosp. N 17 Q. 23 ' endeMittwoch und Freitag 7–9Uhr Abends.
Montag,

w #
#

>
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Dr. Köllder's Kurh. u. Pens aufd.

a instein
b.TWTTET Eisenach, Ter,
auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr.""

–T
Vom TJuniTricire ich wieder in

Bad Reiner Z.

San Remo im Mai.
Sanitätsrath Dr. Secchi,

S
-

d
s
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Eröffnung der Seebäder 1
. Juni, der Soolbäder am 24. Mai OGG

K. o 1b erg K O 1b erg
war 1895von 10011 wirklichen Kur-| verbindet gleichzeitig See- u

.

natürgästen besucht. liche Soolbäder.
Fremdenverkehr während der Kur-|Starker Wellenschlag. Feinsandiger --; zeit über 20.000 Eisenbahn-Sommer-| stein- und schlammfreier Strand. –
|fahrkarten. Neu eingelegter Nachtzug | Warme See- und kohlensäurehaltige

von und nach Berlin. Soolbäder.
Dampfer-Verbindungs Dampf- und Moorbäder, IgS

|

mit Bornholm, Kopenha- Inhalatorien, Heilgymna-|

S gen,Heringdorf u
. Rügen.

K 0 LB E R A # ' “„a E- - usgeuennte - ---

E v“ d

- Gartenanlagen.

- |mit Berlin, Stettin um - 3 Kilometer lange E
.

anderenStädten. See-uud Solbad
Dünenpromenade. E–Kolberg

hat Wasserleitung mit Hochdruck
Kanalisation. Städtischer Schlachthof

Verkaufsstellen
guter Milch, Molken, sowie aller Ar
tenBrunnen zuTrinkkuren. 13Aèrzte,

3 Apotheken. Réunions, Ballgesellschaften und
Grosser Promenadensteg in See. Kinderfeste.

|_Grosse Auswahl von Wohnungen zu unässsigenTFTsen. IGDOOG

------------- -A------------
Königreich

3A) ELSTER. “:
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten–491 Meter über dem
leere – von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizend gelegen. Der Curort
erfreutsich reinsterGebirgsluft, is

t

inmitten meilenweiter Waldungen vor starken
"inden geschützt, parkartig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung.
Klimagebirgsfrisch, doch im Ganzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalische salinische Eisensäuerlinge, sich abstufendvon denmil
Westenbis zu den stärksten und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den

ü
m
t
zu Trinkkuren benutzten Heilquellen enthält die Moritzquelle 009 Eisen

odul im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlqnellen Deutschlandszählt, die
Königsquelleneben 's Eisenoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-,
Molken-,Kefirkuren. Kohlensäurereiche Stahlbäder, als vorzüglich anerkannteEisenmoorbäder, electrische und Fichtennadelbäder, kohlensäure Bäder,
System.Fr. Keller, künstliche Salz- und Soolbäder, Dampfbäder, Electrische
undKaltwasser-Kur, Massage.– Die Kureinrichtungen sind in jeder Beziehung
ausgezeichnet».(Seegen, Kisch, Thilenius u

.

A.).
Curzeit vom 1

. Mai bis 30. September.
Frequenz1895: 7460 Personen. Vom 1

.

bis 15. Mai undvom 1.–30. Septem

e
r ermässigteBäderpreise, sowie vom 1
.

September a
b

halbe Curtaxe. Gutes
Eurorchesterund Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Curhaus

m
it

Concert-,Speise-,Spiel-, Gesellschafts- und Lesezimmer. Electrische Beleuch
"ung.Protestantischer und katholischer Gottesdienst. Spielplätze für Kinder und
Erwachsene(u. A. Lawn-Tennis). ReizendeUmgebung. (39) 2–2.

( Ausführliche Prospecte postfrei durch die Königliche Baddirection.- wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.s
\\|||||||||||||||||||||| WWWMIT

Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890.
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der Insel Rügen. Herrliche Buchenwaldungen – geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin| "g,mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindung mit Kopenhagen.- Eisenbahn-,Post- und Telegraphenstation. Prospecte gratis. Weitere Auskunft"willigt die Badeverwaltung.

Kolberg
hat eigenes Theater mit guter Oper, L

Militär-Kapelle,
- -

Spielplätze und Lesehalle. SWasser und Buschcorsos.

*

| icci- - Dr. C Dappers Sanatorium| Kissingen. Neues Kurhaus
Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff
wechselcontrolle),Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast-

|

kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte. (17) 18–5.

| #
S

BAD KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt
für Magen-, Darm- u.
StOfTWechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet,
Prospectegratis.

Dr. Frhr. v. Sohlern.(43) 16–3.

Pädagogium Thale a
.Harz,
unter dem Protectorat Sr. Hoheit des

Prinzen Eduard v. Anhalt.
Lehr- und Erziehungsanstalt für deutsche
und ausländ. Knaben. Gesunder Aufent
halt, gute Pflege. Individuell. u

.energisch.
Unterricht. Beste Empfehlung. Prospecte.
(13)6–4. . Dr. Lohmann.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. Schuster

BAD NAUHEIM.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n
u
n

TETENTI

- --HO PITAL

-

Awolrselnde dösignor la Loures

*
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("ÜR- ÜN 0 SEEBA) PERNAU
in Livland.

Saison vom 20. Mai bis 31. August.
Nähere Auskünfte durch die Badecommission. (21) 4–4.

SV-V-CPE-Typ- Epppppp-T-E-C-V-Ye

“- Bad Nauheim“
bei Frankfurt a/Main, Bahnlinie Cassel-Frankfurt a/M.

SchöneLage amTaunus, erfrischende, reine Luft. Ausgezeichnet durch die Reichhal
tigkeit seiner naturwarmen Badestrudel (30–34° C.), ermöglicht mehr, als irgend
ein anderer Badeort die Anwendung der verschiedenartigsten Bäderformen von ein
fachen Soolbädern bis zu stark moussirenden kohlensäurereichen Thermal
soolbädern, die in jeder Concentration und Wärme gegebenwerden können. Ein
zig in ihrer Art, sind die naturwarmen, ungemein kohlensäurereichen Sprudelstrombäder,
Sonstige Kurmittel: zwei salinische und eine alkalische Trinkquelle, Milch
und Molkenkur, elektrische Bäder, Douchebäder, Gradierwerke, Inhalations
salon, Institute für schwedische Heilgymnastik und Massage, Medico-mecha
nisches Zander-Institut, Traubenkur, Terrainkur etc.
Unterhaltungen: grosser, schattiger Park, Curhaus mit eleganten Concert- und

Conversationssälen; Lesezimmer mit ca. 200 Zeitungen; 36 Musiker starke Kurkapelle,
Theater, Künstler-Concerte, Jagd, Fischerei, Gondelfahrten auf dem See, Lawn-Tennis
etc. In nächster Nähe ausgedehnte Waldungen mit zahlreichen neu angelegten Wegen,
Die Stadt ist jetzt vollständig kanalisiertund mit Klärbeckenanlage versehen. Ein neues
Wasserwerk liefert gesundes Trinkwasser in alle Häuser (Wasserspülung). Kurhaus,
Anlagen und einzelne Theile der Stadt sind electrisch beleuchtet. Jede Auskunft
ertheilt gerne:
(30)2–2 Der Vorstand des Kur- und Verschönerungsvereins: August Wagner.

Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL.
St. Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften
Engros Lager.

Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven.
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung

der Zimmer.

Instrumente: für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. 8. W. Arzenei und Feld
Scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rimar-Instrumente und Schie
nen. Kopf- und Zahnbürsten.
Guttapercha u. Hornkämme,
Zubehör für Massage.

General-Agentur für:
Kindermehl und condensierte Milch von Nestle in Vevey.

Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm.
Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B. Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis. (4) 8–4.

Dr. med.
Bad Nauheim, “
inem unverheiratheten Arzt kann eine
Stelle d. Apoth. A. Rittenberg, u-ko
IIpeIH (Bn Te6ck. Ty6) nachgew. werden,

Formalin-Gelatine-Hortal,
ein neues geruchloses Antisepticum in

Pulverform.
Packungen à 51= 50 Cop.
Waldwo11extract-Hertel,
aus nur reinen aromatischen Fichten

nadeln bereitet.
Füllungen à 3x1 = 25 Cop.

Darstellung en gros in der Apotheke von
Magister J. HERTEL in Mitan.

Verkauf in den Apotheken und Droguen
handlungen.

Dem praktischen Arzte
dringend zu empfehlen:

„EILERFT MEIM.“
Kurze monatliche Journalauszüge aus
der gesammten Fachlitteratur zum Ge
brauche für den praktischen Arzt.
Preis M.4. = Fr. 5pro Jahr.
Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig.
Probehefte stets gratis und franco.--------- ----
Verlag von 3%ulius Springer in BerlinM.

Soebenerschien:

Lehrbuch der Geburtshilfe

Dr. Max Runge
Ord.ProfessorderGeburtshilfeu.GynäkologieundDirector
derUniversitäts-FrauenklinikzuGöttingen.

Mit zahlreichenAbbildungenim Tar.
--- Dritte Auflage.

Eleg. in Leinwandgeb.M.10,–.

Zu beziehendurch alle Buchhandlungen,

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. np0cn
A. 5, RB. 18.

Marie Mohl, B. O. 1, 1,44, K8. 3.
Sophie Jordan, B. O., 10 Inh. 1.11
KB. 9.

| Marie Winkler, yr. Coutanosanep.n la
Telefwohcikoä.yu. A. 4, KB. 11.

Frau Duhtzmann, MeunigoE nepeyok,
1. 9, RB. 9.

Bepra begopoena IIanoBa, Taspinnerra“
yunga A. 7, Res.6.

Oubra Cabriosa, Cepriesckaa, 4. M 1.
RBapt. 19.

Schwester Elise Tennison, Hak011es
cka - Y., A. 11, kB. 17.

Frau Gülzen, w. 0,17. Linie, Haus N
r. 1
6
,
|(HTHY ()I,

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs
wärmste empfohlen und steht inUniversitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die A
.

"#m. IIosaperos nep. 1
. 1,

|

Familie Schulze, domrankaM13",-
||||||||||||||||||||||||||||||| || || |"| | N N

- j | Frau Hasenfuss, Ma. Iloxbaseck. A. 14

KB. 15.
Frau Marie Kubern, Monika M 8

4
,

Kh, 19.
Alexandra Kasarinow, KaÖnserera
Mout 22/14, ein.25.

H am b U T 9. (2) 12–2–=====—=========
Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach.

---
logs.neas.Cub. 4

.

Mai 1896 r. Buchdruckereivon A
.

wiener Trainer erprM 1
5
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XXI. JAHRGANG. ST. PETERSBURGER s... mehr. s

EDIINSEHEWIHENSHI
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

–
icinische Wochenschrift erscheint jeden Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate von“ in Russland,8 Rbl. f"

da
bittet man ausschliesslich an Buchhandlung von Carl Ricker in' Rhi. Für das halbe Jahr inkl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu''ändern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet

fü
r

die 3malgespalteneZeile inPetit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den den geschäftsführe nde m Redacteur Dr. Rudolf w

AV

Autorenwerden25Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu

e ' precnReferatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2– 1",

N
i,

1
9 St. Petersburg, 11. (23). Mai 1896

halt: L. Kessler: Indicationen bei Uterus-Myomen. – Bücheranzeigen und Besprechungen: R
. Langer

han8:'äozän Anatomie für Studierende und Aerzte. – Dr. O.Schäfer: Atlas und Grundriss der Gynäkologie. – N. J. Ratschinsky: Massage und Gymnastik bei Frauenkrankheiten. – Protokolle des Vereins St. Pé
tersburger Aerzte. – Dr. med. Anton Rühlmann +

. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters
burgs. – Anzeigen.

Indicationen bei Uterus-Myomen.
Von

L. Kessler.
VorgetragenaufdemVII. Livländischen Aerztetag inWenden.

16. September 1895.

M
.

H.! Vor einem Jahre hörte ich den ersten Vertre

e
r

der gynäkologischen Wissenschaft an der Berliner
Universität bei Gelegenheit einer klinischen Myomvor
Stellungseinem Auditorium sagen: «Sie müssen nicht
glauben, dass wir alle Myome, die uns zugehen, operi

d
e
n

wir operieren nur ungefähr 10% derselben; ein
weiter Lehrer derselben Hochschule bestätigte mir dies
Und in diesem Jahr, vor 2 Monaten, erklärte mir ein

'n uns allen hochgeschätzter hervorragender deutscher
"makolog– und ic

h

könnte noch andere nennen, von
"in ic

h

überzeugt bin, dass sie ebenso handeln." ...ich
"re. Jedes Myom, das sich operieren lässt, d. h., falls
"Operation überhaupt technisch ausfahrbar is

t

Unddie
Kranke ihre Zustimmung giebt» – was– bei der"Weit vorgeschrittenen Technik einerseits, der im Publi

zu

ausserordentlich v

e
h
r

entgegengeset
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Schwere der klinische

"sehr reducirten (ja in Deutschland schon fast insGegentheil
umschlagenden) geringen Scheu vor Operatio.

"andererseits – beides zusammen kaum 10% Be"gen der Ausführung der Operation ergeben dürfte

1
.

90 % Operationen gegenüber obigen 10°/o!– also'' Standpunkte und offenbarZe Ansichten der gynäkol. Autoritätin einer so wichtigen Frage, wie' eS sind en
') wegen, sondern auch Wegen

- In Erschei - -

" Wie endlich Ilungen die sie machenWe - -

a", "Porationen in ' der Grösse des Eingriffs, den Myomr Mehrzahl der Fälle doch dW
M

arstellen.'' “ dieser Mangel a
n Ueberein,

- W1Chtiger ab -

s" "german" 'llun e
r

auch für jeden'' auch dem Nich'n Hausarzt, DNUSS„.“ ')

g zur Frage zu gewinnen;
Voperierenden,und laIlmentlich

e
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in hohem Grad gelegen

Lt
,

dieseWochenschr. 1895,pag. 313,

sein, selbst die Indicationen bei einem ihm sich prä
Sentirenden My0m richtig stellen zu können: einmal er
leichtert e

s

seiner Patientin ausserordentlich, und um so

mehr den immerhin schweren Entschluss und Schritt zu
einer weiterhin vom Specialisten ihr vielleicht dringend
anempfohlenen Operation, je mehr und je eingehender
und bestimmter schon der Hausarzt sie auf die Noth
wendigkeit einer solchen vorbereitet hatte –das istetwas,
was jeder Operateur alltäglich beobachtet; – ausserdem
wird das Vertrauen zum Hausarzt wesentlich gesteigert
und seine Stellung nur noch um so mehr gewinnen, je
mehr seine Aussagen auch ins Detail hinein mit den
Späteren des Specialisten in Einklang sich befinden,
Unter diesen Verhältnissen glaubte ich vielleicht auf
Ihre Zustimmung hoffen zu dürfen, wenn ich eine Orien
ürung über diejenigen Gesichtspunkte Versuchte, welche
bei der Stellung der Indicationen bei Myomen, bei der
eine Uebereinstimmung bisher noch nicht zu bestehen
scheint, als maassgebende in Betracht kommen müssen.

M
.

H.! Zur Erklärung der Eingangs erwähnten so

differenten Standpunkte genügt d
ie

Berufung auf die
Thatsache, dass der eine Gynäkolog eben operations
lustiger, schneller mit dem Messer

b
e
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der Hand is
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der andere, für sich allein doch nicht; wie jeder Arzt

so hat auch der einer grossen
Universitäts-Klinik vor

stehende nur auf ganz striche und Präcise Indicationhin zu handeln; in jedem einzelnen Fall hat Er '
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Prüfen wir zunächst d
ie

Ihnen allen
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Beziehung die Myome den Carcinomen, Sarkomen etc.
als den bösartigen gegenübergestellt worden.
Die Myome wachsen wohl – lehrte man uns
weiter – einige auch recht schnell, die übrigen aber
langsam, und machen ja dann wohl auch Beschwerden,
aber sie bedrohen nicht in der Weise direct das Leben,
wie die malignen Neubildungen oder wie die unaufhalt
Sam ins schier Maasslose sich vergrössernden Ovarial
kystome; und daher galten die Myome im Allg. als ein
moli me tangere so lang es irgend anging. Nur die sub
InucÖsen mit ihren Blutungen! ja die Blutungen –
das war ein Kreuz der älteren Gynäkologen. Da ver
suchte man alle möglichen Medicamente – innerlich
und local, und wenn sie nicht halten, so wartete man
wieder und hoffte und wartete auf die Zeit, die alle
Blutungen stillen, dem Wachsthum Einhalt thun und die
Beschwerden mindern und zum Schwinden bringensollte:
das ersehnte Klima cterium! – Garmanche Kranke
aber hat sich darüber ausgeblutet und ist langsam erle
gen. Aber Oper iren – wie wenige wagten damals,
wenn es sich dabei um eine Laparotomie handeln sollte,
diese «heroische» Operation, wie Schröder“) noch
1875 sie nennt, sobald dabei «entweder der Tumor auf
grössere Strecken vom Uterus abgetrennt oder der Ute
rus und seine Anhänge wenigstens zumTheil mit entfernt
werden mussten», – «heroisch» auf Grund des Ergeb
nisses seiner Statistik, welche damals 65 º/o Todesfälle
ergab, wenn dieselbe ohne, und 75 %o Mortalität
wenn sie mit Entfernung des Uterus ausgeführt wurde.
Das alles zusammen ist der Grund, dass diejenigen
unter uns, deren Lehrzeit auch nur 15–20 Jahre zu
rückdatiert, in dieser Myomoperationen kaum zu sehen
bekommen haben.

Zu Grunde gegangen sind viele Kranke über diesem
Warten, aber die folgenden Generationen haben den

Nutzen davon gehabt: man hat dabei

1) das klinische weitere Verhalten der
Myome ohne Operation beobachten können
und kennen geler ut; und man hat
2) als man darauf hin zu der Einsicht kam, dass es
ohne Operieren doch noch viel schlimmer sei und sich
zum öfteren Eingreifen allmählich immer mehr entschloss,

operieren gelernt und Resultate erzielt, die zum
Glänzendsten gehören was die moderne Chirurgie über
haupt aufweist.
Beides ist für unsere weitere Betrachtung von funda
mentaler Bedeutung und muss kurz weiter ausgeführt
werden, da unsere weiteren Schlussfolgerungen wesentlich

davon abhängen.

Also: Man hat die My0 me allmählich besser
kennen gelernt und dabei haben sie leider von der
guten Meinung, die man früher von ihnen hatte, viel
eingebüsst.

1) Bezüglich ihres Verhaltens im Klimak
terium. Zahlreiche Beobachtungen erweckten gerechten
Zweifel an der Richtigkeit des früher allgemein geglaub
ten, «dass diese Zeit eine günstige Wendung herbeiführe».
Daraufhin liess P. Müller (Bern)“) 229Fälle aus seiner
Klinik, über welche eine längere Beobachtungszeit vor
lag, zusammenstellen und genauer bearbeiten; es ergab
sich, dass über die Hälfte derselben erst nach dem
45. Jahr die Klinik aufgesucht hatten; – welchen Um
stand Müller gewiss richtig S0 deutet, «dass die Folgen
des Fibromyoms auch nach dem ins 45. Lebensjahr ver
legten Erlöschen der Geschlechtsthätigkeit andauere»;
und aus 36 Fällen Speciell konnte der Schluss gezogen
werden, «dass bei einer ansehnlichen Anzahl von

º)Schroeder, C.: Handbuch der Krankheiten der weibl.
Geschlechtsorgane.2. Aufl. p. 240.
*) Verhandlungen der deutschenGesellschaft für Gynäkolo
gic. 4. Congress. Bonn 1891,p. 284

Myomen die Klimax keinen günstigen, sondern eher
ungünstigen Einfluss ausübt. Dieser ungünstige Einfluss
machte sich in dem Material der Klinik so bemerkbar,
dass derselbe die Therapie wesentlich beeinflus
sein musste». Und der erfahrene Veit sein.") fügt dann
hinzu, dass, wenn Myome im späteren Lebensalter zurück
gehen, dies immer erst 2 oder 3 Jahre nach Beginn der
Menopause, das ist also, da bei Anwesenheit von Myo
men die Blutungen gewöhnlich bis in das 52. und 53.
(nach anderen auch 56.) Jahr fortdauern, erst im Alter
von 54–56 Jahren eintrete. «Un also von diesem na
türlichen Heilungsprocess Nutzen zu ziehen, müssen die
Kranken das Glück haben, durch die von den Blutungen
etc. drohenden Gefahren hindurch in ein höheres Lebens
alter zu gelangen; und einem Bruchtheil der Kranken,
die alt genug werden, wird die Hoffnung noch getäuscht,
weil inzwischen Adhäsionen zu Stande gekommen sind,
die ihrerseits neue Gefäss- und Ernährungszufuhr zu den
Myomen von anderen Wegen her vermittelt haben». Und
um nur einen Autor noch zu citiren–A.Martin"): «nur
zu oft habe ich Myome gesehen, die erst nach dem
Klimakterium zu wachsen angefangen.»
2) Die Adhäsionen, welche bei längerem Bestand
der Myome durch die von diesem gesetzte Reizung des
Peritoneums und die dadurch bedingten circumscripten
Peritonitiden so häufig entstehen und die dann etwa um
umgänglich nothwendig werdende Operation so ungemein
erschweren können, um so mehr als sie, wie auch
Küstner (Grundzüge der Gyn. p. 127) betont, meist
sehr fest und, was praktisch von hoher Bedeutung ist,
sehr gefässreich sind. Wir haben ein ca. mannskopf
grosses Myom exstirpirt, welches kaum einige Quadrat
centimeter freie Oberfläche aufwies; nach Eröffnung der
Bauchhöhle schien es durchaus fraglich, ob die techni
schen Schwierigkeiten der Auslösung sich ohne direCle
Gefährdung des Lebens würden überwinden lassen").–
Es scheint, dass bei Anwesenheit von Myomen geringe
Insulte schon genügen, immer neue peritoneale Reizull“
gen zu setzen und es liegt auf der Hand, wie sehr di

e

schwer arbeitende Classe diesen also ausgesetzt ist.

3
)

Die Blutungen – von Alters her bekannt und
gefürchtet – aber erst die neuere Zeit hat ihre so Well -

gehende und nachhaltige Rückwirkung auf Un-
tergrabung der Constitution richtig würdigen -

gelehrt. Mit Recht betont namentlich auch Martin in

seinem Lehrbuch") «dass viel häufiger noch als durch
die Entblutung an sich diese Frauen zu Grunde gehen

durch die Aufhebung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen
die Schädlichen Einwirkungen des täglichen Lebens; ih

r

Circulationsapparat wird insufficient, ihre Blutbereitung
wird derartig verändert, dass sie zu Thrombosen und
Embolien disponiert sind; die Ernährung der Kranken hört
Vollständig auf, und geringfügige Erkrankungen führen
den Tod herbei; lebenswichtige Organe degenerieren und
Imancher Fall ist, wenn man sich schliesslich doch noch
Zur Operation entschloss, nach glücklichem Ablauf de

s

Eingriffes selbst und gut begonnener Reconvalescenz in

dieser plötzlich zu Grunde gegangen, weil das bereits
fettig degenerirte «Myomherz» versagte) – eine
Folge des zu langen Abwartens und Gehenlassens.
Bekannt sind uns ferner 4) die bisweilen wie es scheint
Spontan, wenigstens ohne nachweisbare Veranlassung, bis
Wellen. Vielleicht in Folge von in der Nähe vorhandenen
Literdepots – (Pyosalpinx wird dafür verantwortlich
gemacht – so in einem Fall von Ott) in anderen Fäl' p. 288.artin A, Pathologie u. Therapie der Fran, itell,

3
. Aufl., iss, 23. Ple der Frauenkrankheite

') S
.

diese Wochenschrift 1894,Nr, 38,

0 und A. in einem Fall von Edeh
-

oper. The New York Journal o
f Gyn.'' “ ''- H'- - -

g
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le
n

in Folge ungeeigneter therapeutischer Maassnahmen

– (namentlich anhaltender Ergotingebrauch und Electro
therapie werden angeschuldigt) – eintretende Gangrän
oderWerjauchung der Myome, bisweilen mit Ausgang

in Sepsis (so namentlich auch bei Complication mit
Schwangerschaft und Geburt) – und Tod, wenn nicht

im letzten Augenblick noch eine Radicaloperation rettend
eingriff“).

5
)

Bekannt weiter die teleangiektatische und die
cystische Degeneration, die zu besonders rapidem
Wachsthum und peritonealen Reizungen führt; so wie

d
ie ja allerdigs selteneren Torsionen und Umstül

pungen der"Gebärmutter durch Myome–mit ihren
Folgezuständen.

6
)

Der in neuerer Zeit sicher nachgewiesene directe
Uebergang von Myom in Sarkom, also in eine
maligne Form sensu strictiori.

7
) Compressionserscheinungen und Rück

wirkungen, sei es durch localen Druck auf die
Nachbarorgane, sei es durch allgemeine Raumbeengung

in der Bauchhöhle. Durch ersteres relativ häufig Harn
und Stuhlbeschwerden resp. Verhaltung (Ischurie nicht
sogar selten); Tuffier“) musste einer vor 2 Jahren
wegenUterusfibroms bereits einmal laparotomirten 48
jährigen Frau. bei der sich innerhalb dieser 2 Jahre
wieder ein Tumor bis zur Grösse des im 10. Monat
schwangerenUterus gebildet hatte, die abdominale Hyste

rektomie machen, weil seit 14 Tagen Dysurie, seit 4

Tagenvollständige Anurie bestand; in der Blase war
keinTropfen Urin, dabei häufiges Erbrechen, Meteoris
mus,absolute Stuhlverhaltung seit mehreren Tagen. Die

- urämischen Erscheinungen dauerten nach der
Operationnoch 3 Tage an (schliesslich völlige Genesung).
Wahlen") berichtet über einen durch Section bestätig

d
e
n

Fall von Gangrän der hinteren Blasenwand bei einer
48-jährigenFrau in Folge incarcerirten Myoms des fun
Wsuteri.

D
ie allgemeine Raumbeengung muss naturge

MäSSeintreten und die höchsten Grade erreichen bei

Complicationmit Schwangerschaft, auch wir haben

V
o
r

kurzem einen von zahlreichen Myomen be- und
durchsetzten, im 6

.

Monat bereits hinter den Rippenbo

e
n

hinausreichenden Uterus exstirpiren müssen, weil

PatientinSchon lieber hungern wollte, als den Qualen,

- "iche jede Nahrungsaufnahme ihr bereitete, sich weiter
RUSSetzen.

- ' Sie, M. H.! endlich noch hinzu, wie sehr durch

- - als“ Folgezustände sowohl die Erwerbsfähigkeit

- - “ ' Freude a
m Leben, jeder Lebensgenuss

- - : ügt oder gar gänzlich vernichtet werden kön

s" - das ' MÜSsen wir doch sagen, dass durch alles dies
sehr w

ie der Gutartigkeit dieser Geschwulstform recht" Verschleiert wird,
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e
r

Frequenz dieser beim Abwarten ein
geben " ungünstigen Wendungen eine Vorstellung zu

a
u
s 'ne ich Ihnen folgende Ziffern, die Martin

'nem eigenen Material Zusammengestellt hat:
Unter 408 Fällen von Myom fand sich dieses

- - Vereitert - - . . 21 mal

M
&

istisch degeneriert . 12 %

35- Teleangiektatisch . 12 ,

- Sarkomatös . . . 9 »

z“ “rede My- In der hinteren Uteruswand bei

w alexsti
Jährigen. Tod. " Tage postoperat. (Abdominale ' ' Uter S
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.

318 aus Mercredimédic. 1893, ausser den w
ie

henden Weise verändert; ausserdem 9 mal Lebensgefahr
durch Complication mit Schwangerschaft; 63 Fälle von
408! ferner 14 Fälle, in denen der myomatöse Uterus
gleichzeitig carcinomkrank und 44 Fälle, in denen neben
dem Myom Complication mit Adnexerkrankungen (11 mal
Pyosalpinx) vorhanden war. Dazu kommen dann noch als
weitere durchaus ungünstige Fälle die Zahlreichen, in

denen die Prognose durch die damit verbundenen Blu
tungen und deren Folgezustände zu einer durchaus be
denklichen gemacht wird.

M. H.! Es ist aus dem bisherigen wohl genügend er
sichtlich, dass vom klinischen Standpunkte aus Gut
artigkeit den Myomen nach dem heutigen Stand un
serer Kenntnisse nicht mehr nachgesagt werden kann.
Daraus folgt aber vom selbst, dass auch unser therapeu

tisches Vorgehen, unsere Indicationsausstellung ihnen

gegenüber eine andere werden resp. geworden sein muss,– und darf nach allem Gesagtem auch das nicht mehr
zweifelhaft erscheinen, dass je länger einem Myom Zeit
gelassen wird. desto schwerere Schädigungen der Träge
rin desselben erwachsen können, so wird e

s

auch nicht

mehr zweifelhaft sein können, dass je früher wir gegen
dasselbe vorgehen, desto weniger jene schädlichen Folgen

zur Entwickelung gelangen, desto sicherer die Gesundheit
der Patientin wieder hergestellt und gewahrt bleiben
wird. Wie weit wir aber darin gehen, wie früh wir
einschreiten, wie radical wir dabei sein dürfen, das
hängt nicht blos von der Berücksichtigung der den
Kranken durch ihre Krankheit drohenden Gefahr ab,

sondern zum anderen -ebenso wesentlichen Theil auch von

dem Grad der Sicherheit des Erfolges einerseits, von
dem Grad der Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit, unse
rer Therapie andererseits. Von dem Resultat der Abwä
gung dieser beiden Verhältnisse gegeneinander wird unser
Handeln bestimmt werden müssen. Prüfenwir die beiden
Zuletzt genannten Factoren.

Hat jede anderweitige Therapie sich als erfolglos er
wiesen, so bleibt nur die operative; und dass bei dieser

nur die radicale, die vollständige Entfernung
der Myome selbst, wirklich sicheren Erfolg bietet,
brauche ich Ihnen gegenüber nicht erst weiter auszufüh

ren. - Lange genug hat man sich ja bemüht, das hän
figste Symptom resp. Folge der Myome – die Blutun
gen – durch eine weniger eingreifende Operation, die
Auskratzung (mit nachfolgenden Aetzungen) zu be
seitigen. Ich bin der Meinung, dass derjenige, der diese
Methode für principiell falsch erklärt, manches schwer zu
Widerlegende gegen sie anführen kann: in einem Theil
der Fälle bleibt der Erfolg einfach aus, die Blutungengehen

nach der Operation nach wie vor weiter ja wer
den vielleicht Sogar Schlimmer; – in anderen Fällen
wird beim Curettiren die Myomkapsel angekratzt:
dazu gehört durchaus keine besondere Ungeschicklichkeit
oder rohe Gewalt; diese Kapsel is

t

o
ft “ man braucht" einige erstirpirte Uteri darauf hin, sich anzusehen–
ausserordentlich dünn; nun existiren doch nur zwei Mög
lichkeiten: entweder Ilan S - - - _ - - -

schonend – so wird der “ ausserst vorsichtig und
Myome buchtigen und Unregelmässi

nshöhle etwas dreister,

irgendwo verletzt wird; fa

leicht weiter bestehen
drein zwischen diesen noch

den Blutungen oben.- - Wässerig- irr:- - - - -

In and Obst. "; '' '' rof. aus New York Ausflüsse, die die Kranken Schleimig eitrige
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also in 54 Fällen das Myom selbst in einer gefahrdro -
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seitigen als durch eine schliesslich doch noch darauf zu
setzende Radicaloperation, also 2 Operationen statt einer
und die letzte dann oft noch unter in der Zwischenzeit
verschlechterten constitutionellen oder anderweitigen un
günstiger gewordenen Verhältnissen; und ist es daher
gewiss gerade bei Kranken aus den ärmeren Volksklassen,
die oft factisch eine zweite Operation nicht ermöglichen

können oder wollen, doppelt ernst zu erwägen, ehe man
zu dieser bei Myom an sich schon unsympathischen Pro
cedur sich entschliesst.

Aber darf man denn die Radicaloperation vornehmen,
ehe alles Andere versucht ist? – Wenn sie vollkommen
gefahrlos wäre, so würde ja dem doch wol nichts im
Wege stehen. Wie steht's aber damit? – M. H.! die
Fortschritte, die in dieser Beziehung die allerletzten
Jahre gebracht haben, sind enorm! Ein Blick auf die
Statistik wird hierfür den schlagendsten Beweis liefern;
der Erste, der mit einer grossen Anzahl glücklicher
Operationen hervortreten konnte, war Péan: bei 200
grösseren durch Laparotomie entfernten Tumoren war es
ihm gelungen die Mortalität auf 15°/o (seit 1886 auf
10%) herabzubringen. Ihm schliesst sich, gleichfalls mit
einer grösseren Zahl, ebenfalls bis 1893, Martin an
mit 9,5 %.
Seitdem haben sich durch Verbesserung der Methoden
und Operationstechnik die Resultate der abdominalen
Myomoperationen noch wesentlich gebessert, verschiedene
Operateure verfügen über Serien von 11–18 derartigen
ohne Todesfall, Andere haben Reihen von 20–30 mit
1–2 Todesfällen publicirt.
Wir selbst haben im Lauf des vorigen Winters in
einer Serie von 9 ohne Auswahl der Fälle vorgenomme
nen Myomexstirpationen 7 abdominale – darunter 6mit
Totalexstirpation des Uterus, in einem Fall auch des
multipelmyomatösen im 6. Monat schwangeren – ohne
Todesfall durchführen können.

Noch günstiger stellt sich die Statistik für die vagi
nalen Myomoperationen und will ich hier statt aller an
deren nur wieder Péans geradezu staunenswerthe
Leistung nennen, der von 300 in dieser Weise operierten
überhaupt nur 6 verlor, also nur 2%. – Da dürfen wir
doch wohl mit Fug und Recht schon von Lebenssicher
heit der Therapie sprechen.
Ob wir über Péan's Procentsatz je noch hinauskom
men werden, ist fraglich – für die uns heute beschäfti
gende Frage aber auch ohne Belang insofern, als nicht
nur diese, sondern auch die zur Zeit allerdings noch
höheren (in nächster Zukunft aber vielleicht auch noch
herabdrückbaren) Mortalitätsprocente der abdominalen
Methode, weit übercompensiert werden durch die-
jenigen Verluste, welche aus dem nicht – oder zu spät
Operiertwerden Myomkranker resultiren und zu bekla
gen sind.
M. H.! Denken Sie jetzt noch einmal zurück an
Schröders Mortalität von 75%o noch vor 20 Jahren–
welch gewaltiger Umschwung von da bis auf heute! Und
ebenso eingreifend muss ja doch auch der Umschwung
in der Indicationsstellung sein. Ist") «der Vater der
Ovariotomie» – wie man Spencer Wells genannt hat–
auf frivolen Missbrauch der venia prakticandi und dess
wegen auf Entziehung derselben verklagt worden, nach
dem von seinen 6 ersten Ovariotomien 5 mit Tode ab
gegangen waren, und hält heute dagegen jeder sich
verpflichtet, einen Ovarientumor, sobald er ihn entdeckt
hat, baldmöglichst zu exstirpiren, so scheint esmir durch
aus nicht im Bereich des Unmöglichen zu liegen, dass
auch bezüglich der Myome das Princip, sie radical zu
entfernen sobald sie anfangen Symptome zu
machen, oder wenigstens sobald diese Symptome
eine Tendenz zur Steigerung nind Verschlech

*) Nach einer mir gewordenen mündlichen Mittheilung.

terung zeigen und progressiv werden, zu allge
meiner Geltung gelangt. Hat später ein englischer
Statistiker") dem Spencer Wells nachgerechnet, 20000
Jahre Menschenleben durch eben jene Operation erhalten
resp. gewonnen zu haben, deren wegen er anfangs auf
die Anklagebank gesetzt worden war, so wird auch der
jenige mehr Menschenleben erhalten, ungleich mehr Myom
siechthum vorbeugen, der recht- resp. frühzeitig ra -
dical eingreift als derjenige, welcher über anderweiti
ger insufficienter Therapie den günstigen Zeitpunkt
versäumt.
Mag in dieser Frage der einzelne vorläufig noch so
oder anders sich stellen, so glaube ich doch, dass durch
das beigebrachte Material der radicalere Standpunkt, den
hervorragende Kliniker verschiedener Nationen, sowohl
diesseits wie jenseits des Weltmeeres, heute schon in
derselben einnehmen, vollkommen verständlich, nach
meiner Meinung auch gerechtfertigt erscheinen muss.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. Langerhans: Grundriss der pathologischen Ana
tomie für Studierende und Aerzte. 1896.Berlin. Ver
lag von S. Karger.
Die erste Auflage dieses Buches ist in Taschenformat er
schienen, die zweite, uns vorliegende, durch Vermehrung der
Abbildungen, durch die hinzugekommene Abhandlung über
das Auge und Ohr und dieNeubearbeitungmancherAbschnitte
derart erweitert, dass dieselbe zu einem Compendium von
stattlicher Seitenzahl (566pag) angewachsen ist. Immerhin
überschreitet das Werk dem ursprünglichen Plan Verf’s ge
mäss nicht die Grenzen eines Compendiums,behandelt daher
den riesigen Stoff in viel knapperer Form als die gangbaren
Lehrbücher von Ziegler, Birsch-Hirschfeld etc.Von Lite
raturangaben ist ganz Abstand genommen, auf differente
Anschaungen, Controversen etc. wird nicht näher eingegan
gen, sondern nur dasjenige behandelt,was zur allgemein gülti

en
Anschauung geworden. Als Schüler Virchows wandelt
. auf den von seinem grossen Meister eingeschlagenenBah
nen, ammeistentritt diesesin der Abhandlung über Geschwülste
ZUl'' In einem recht ausführlichen Abschnitt werden dieInfectionskrankheiten abgehandelt und soweit erforderlich,
die bacteriologischen Verhältnisse berücksichtigt.
Die Ausstattung desWerkes und die demselbenbeigefügten
136Abbildungen sind als wohlgelungen zu bezeichnen.

Lingen.
Dr. O. Schäffer: Atlas und Grundriss der Gynäko
logie. München, Verlag von Lehmann 1896.
Das vorliegende Werk, der III. Band von Lehmann’smedi
cinischen Handatlanten, darf als wesentliche Bereicherung
der gynäkologischen Literatur angesehen werden. Die gut
ezeichneten Bilder in betreffender Colorierung bieten dem
ernenden die Möglichkeit, sich mit der Gynäkologie mit
Hülfe des Anschauungsunterrichtes bekannt zu machen.Auch
dem Lehrer wird das Buch beim Unterricht von Nutzen sein.
Ausser den makroskopischen sind auch mikroskopische Bilder
wiedergegebenmindein kurzer aber zweckentsprechenderText
als Erklärung den 173 farbigen Abbildungen und 54 Textil
lustrationen beigegeben. Dieser gynäkologische Atlas wird
zweifellos eine grosse Verbreitung finden.

- W. Beckmann.
N. J. Ratschinsky: Massage und Gymnastik bei
Frauenkrankheiten. St. Petersburg, Verlag von Ricker
1895,russisch.
Da bis jetzt noch keine selbständigesLehrbuch der Massage
und Gymnastik in russischer Sprache vorhanden war, muss
diese Brochure als Bereicherung der russischen Literatur be
grüsst werden. Dieselbebietet nichts Originelles, sondern ist
als geschickt zusammengestelltes Extract aus den bekannten
schwedischen deutschen und französischen Monographien an
zusehen. Der Verf. hat, was in ähnlichen Werken selten ge
nügend der Fall ist, auch die Contraindicationen für die von
ihm beschriebenen Heilmethoden eingehend berücksichtigt.
Nachdemder erste Begeisterungsrausch für die g näkologische
Massagegeschwunden ist, ist dasAnwendungsgebiet derselben
sehr zusammengeschrumpft. Ref. hat soviel "Unfug mit der
gynäkologischen Massage anrichten sehen, dass er dieselbe
durchaus nur erprobten Specialisten, die richtige Diagnosen zu

“). Gleichfalls nach einer bereits vor 17 Jahren erhaltenen
mündlichen Mittheilung.
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stellen im Stande sind, reserviert sehen möchte. Laien und
Massagistinnen dürften in keinem Fall gynäkologische Mas
sage üben. Auch der praktische Arzt sollte vor Beginn einer
Massagecur den Frauenarzt zu Rathe ziehen. Nur unter die
ser Bedingung könnte ihm das Studium des besprochenen
Werkes zur Nachübung empfohlenwerden. -
Die Ausstattung der Brochure entspricht allen billigen An
forderungen. W. Beckmann.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

606.Sitzung am 16.April 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz: Secretär: W. Beckm an m.
1. Herr Kallmeyer berichtet über 339 Fälle von In
fluenza, welche während der ersten Hälfte diesesWinters im
Obuchow- Frauenhospital zur Beobachtung gekommen sind.
Die Statistik umfasst die Zeit vom 1. August 1895bis zum
31. Januar 1896.– Es wurden aufgenommen im August 6
Kranke, im September 11, im October 60 (besonders viele
Ende October, im November 81, im December 96, im Januar
85.– Von diesen 339 Kranken starben 38. d.i. 11%, dar
unter 29 an Pneumonie.– Eingerechnet sind auch die Fälle,
wo die Hauptkrankheit eine andere ist, wo aber eine Influ
enza dieselbe complicirte. DasAlter der an Influenza erkrank
ten verhielt sich folgendermassen: bis20 Jahre alt 65; von
20–29 Jahre = 92: 30–39 Jahre = 50; 40–49 Jahre 42;

50–59 Jahre = 40; 60–69 Jahre = 25: 70–79 Jahre = 19:
80–89 Jahre = 6. -
Eintheilung nach den Complicationen: Nicht complicirte
Fälle von Influenza wurden beobachtet 175Mal. also etwa
50%. Complication durch Pneumonieen 76 Mal d. h. 22 %.– Influenza bei gleichzeitigem Typhus abdominalis 28 Mal,
bei Herzkranken 12 Mal, bei Erkrankungen des Verdauungs
tractus 10 Mal, des Nervensystems9 Mal, mit Angina follic.
7 Mal, bei gynaecologisch Kranken 5 Mal, bei Marasmus se
nilis 3 Mal, bei Nephritis chron. 2 Mal, mit Otitis media2 Mal,
Stomatitis 1 Mal, Urticaria 1 Mal = 339. Ausserdem kam
Influenza bei einer Reihe von Recurrenskranken, die in einer
anderen Abtheilung lagen und nicht mitgerechnet sind, vor.
In den 175 Fällen uncomplicirter Influenza, welche fast stets
mit Schüttelfrost, Angina, Conjunctivitis begannen, ist 105
Mal ein Schnupfen verzeichnet, er fehlte jedoch sicher in 20
Fällen, d. i. 12%.
Das Fieber löste sich fast stets in lytischer Weise, nur in
8 Fällen wurde eine Krisis beobachtet.– Neue Exacerbation
der Influenza nach kurz dauernder Apyrexie 8 Mal. – Milz
schwellung gehörte zur Regel, fast constant auch Leber
schwellung. Leichte gastrische Erscheinungen wurden nur
selten, in 9 Fällen, beobachtet.
Influenza mit oder bei gleichzeitiger Pneumonie76 Mal, wo
von gestorben 29. Pneumonie catarrhalis 36, crouposa. 20,
chronica bacillaris 18, Pleuritis exsudat. 2. – Von den 36 Pn.
catar. sind 25 genesen und 11 gestorben. Von letzteren war
eine 29 a. n., 4 zwischen 54–58, eine 65, 4 zwischen 70–79
und eine 80.– Von den 20 crompösensind 8 genesen und 12
gestorben. Erstere standen im Alter zwischen 13–49 Jahren,
von letzteren waren 8 zwischen 50–80 Jahre alt. Bei der
Section wurden hier häufig noch chronisch-atrophische Zu
stände des Darmes, 1 Mal Carcinoma ventriculi, 1 MalGan
graena pulm. und sehr häufig chron. Nephritis gefunden.–
Von den 18 Fällen von Pneumonia chron. bacillaris sind 12
entlassen worden und 6 gestorben. Es waren das meist Fälle,
wo die Krankheit seit Jahr und Tagbestand,und wo eine frische
Influenza hinzugetreten war.
1nfluenzabei Typhus abdom in all is 28 Mal; davon
2 gestorben,
ie Kranken traten meist am Ende der ersten oder zu Be

ginn der II. Typhuswoche ein, nachdem einebedeutendeVer
schlimmerung desZustandes durch die hinzugetretene Influ
enza verspürt wurde. – (Roseola, Milzschwellung, Diazoreac
tion, Schüttelfrost, Schnupfen, Conjunctivitis etc.)
Die Hälfte der Kranken war 1 Jahr oder weniger in Peters
burg ansässig. 20 befanden sich im Alter bis 25 Jahren. –
Die Form des Typhus war einemittelschwere.
Influenza bei Herzkranken 12 Mal, davon 2gestorben:
Es wurden beobachtet eigentliche vitia 6 Mal, Herzmuskeler
krankungen 6 Mal. BeideTodesfälle beziehen sich auf letztere
und betreffen eine 49-jährige Pat. mit Erysipel und eine
78-jährige Pat, wo bei der Section chron. Nephritis und
Gastromalacie gefunden wurde. –Was die Vitia cordis be
trifft, so ist 4 Mal eine Mitralstenose (davon 1 Mal combiniert
mit Insuff. aortae und ein Mal Hirnembolie und Hemiplegia)
und 2 Mal Insuff. mitralis beobachtet worden. Alle 6 standen
im Alter zwischen 24–39 Jahren. Von den Herzmuskelkran
ken war die jüngste 49, eine 50, und je zwei in den sechzi
gern und siebzigern Jahren.

Rheumatische Erkrankungen 8 Mal, kein Todesfall.
7 Mal Rheumatismusartic. acut, 1 Mal Erythema nodosum.
Darmerkrankungen 16 Mal, kein Todesfall; meist
Colitiden, einige Gastroenteritideu. Betrafen meist ältere
Personen.

Influenza mit Erkrankungen des Nervensys
tems 9, davon 1 gestorben mit Lues cerebri an Pneumonia
catarrh.
Hysteria 2 Mal, Morbus Basedowii 1, Myelitis chron. 1,
Apoplexia cerebri 4, davon 2 alte und 2 frische Fälle.
Ausserdem noch eine, am 31. Januar noch in Behandlung
befindliche Meningitis cerebrospinalis infectiosa, später gene
sene(Warme Bäder) Pat. 3 Fälle Marasmus senilis– gestor
ben,2 Fälle von Nephritis chron., wovon 1 gestorben.
Vortragender kommt auf Grund dieser Statistik zu folgen
dem Resumé:Die Influenza trat in der ersten Hälfte des ver
flossenenWinters zwar mit sehr grosser Extensität auf, war
aber, wie es scheint von etwas geringerer Intensität als im
Vorjahre. Eigenthümlich war ihr häufiges Zusammenfallen mit
dem ebenfalls epidemisch herrschenden Abdominaltyphus. –
Das Maximum der beobachteten Fälle fiel anf Personen bis
zum 30 Jahre. Jeder 5–6 Fall war mit einer Erkrankung
der Lungen complicirt; Neigung zur Gangrän war gering,
Pericarditis in 1%, eitrige kein Mal, Neigung zu Darmaffec
tionen keine sehr grosse, Erkrankungen der Nerven ebenfalls
sehr selten.
Herr Moritz: Die vom Vortragenden gegebene Ueber
sicht der Influenzakranken giebt ein sehr anschauliches Bild
der Epidemie nach Hospitalbeobachtungen. Es ist aber zu be
zweifeln, ob daraus ein Schluss auf dasGesammtverhalten der
Influenza als Volksepidemie gezogenwerden kann. Die meisten
leichten Fälle betreffen jugendliche Individuen und kommen

#"
nicht zur Hospitalbeobachtung. Das in der mitgetheilten
tatistik beobachteteUeberwiegen der jüngeren Altersklassen
erklärt sich dadurch, dass letztere überhaupt zahlreicher
sind. Wenn man dieAbsterbeordnung der Menschheit im Auge
behält sind diehöherenAltersklassen in derZusammenstellung
des Vortragenden recht stark betheiligt, offenbar weil die
schwerer erkrankenden älteren Personen in grösserem Pro
centsatz sich ins Hospital begeben. Die höheren Altersclassen
liefern auch dasHauptcontingent der letalen Fälle bei Influenza.
Was die Vertheilung der Influenzafälle nach den verschie
denenComplicationen betrifft, ist zu berücksichtigen, dass es
häufig practisch schwierig ist einemgewissen Krankheitszu
stande den richtigen Namen zu geben. Dieses bleibt oft dem
subjectiven Ermessen des Arztes anheimgestellt. Wenn nun
derselbeArzt in der ganzen Beobachtungsreihedie Diagnosen
stellt, so gleichen sich etwaige Fehler aus, anderenfalls kön
nen solche Zusammenstellungen dadurch an Werth beträcht
lich verlieren.

Interessant ist es, dass nach der Mittheilung des Vortra
genden die Zahl der Fälle von Lungengangrän und Eiterun
gen gering war, eitrige Pleuritiden garnicht vorkamen.
Bei früheren Epidemien spielten diese Complicationen eine
wichtige Rolle.
Herr Westphal ein bittet um eingehendereDefinition der
vom Vortragenden als Complication der Influenza erwähnten
Pneumonien (chronica, catarrhalis und crouposa).
Herr Kallmeyer bezeichnetemit chronischer Pneumonie
die Fälle von b a cil lär er, tubercu lös er Pneumonie
zu denen sich Influenza hinzugesellt. Die Entwickelung
einer ebensolchen chronischen Pneumonie im Ansch luss
an Influenza konnte deshalb nicht beobachtetwerden, weil
die Pat. wegen Platzmangel früh entlassen werden mussten.
Die Fälle von croupöser Pneumonie mit Infiltration ganzer
Lungenlappen wurden sowohl dann beobachtet,wenn die Influ
enza im Hospital ablief als auch dann, wenn die Influenza vor
Eintritt im Hospital ambulant überstanden war.
Herr Westp h a l ein wendet gegen den Ausdruck chro
nische Pneumonie im angegebenen Sinne ein, dass zu der
selben auch die Lungeninduration gehört. Die crompöse
Pneumonie ist eine Infectionskrankheit sui generis (klinisch
und anatomisch). Die lobuläre Influenzapneumonie kann,
wenn die Herde confluiren, als lobäre imponieren,trotzdem
darf eine Influenzapneumonie nicht croupöse Pneumoniege
nannt werden. Die eigentliche catarrhalische Pneumonie
kommt nur bei Kindern undGreisen vor und ist im mittleren
Lebensalter selten, sie unterscheidet sich mikroskopisch von
der lobulären Pneumonie der Infectionskrankheiten.
Herr Kallmeyer erinnert daran, dass es sich in grossen
Hospitälern als practisch erwiesen hat chronische, croupöse
und catarrhalische Pneumonieen zu unterscheiden. Unter
letzteren hat er die lobulären Pneumonien verstanden, die
nicht croupösenUrsprungs waren. Die croupösen Pneumonien
waren dagegen stets nicht nur lobär sondern entsprachen
auch klinisch und anatomisch der Infectionskrankheit dieses
Namens. In den8 tödtlich verlaufenen Fällen von croupöser
Pneumonie wurde stets diese Diagnose bestätigt. Croupöse
Pneumonie kommt bei Influenza sehr wohl vor.
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Herr Moritz spricht sich gleichfalls dahin aus, dass es
trotz der modernenRichtung, bis jetzt nicht möglich ist, die
Pneumonien nach ihrem Krankheitserreger zu gruppieren.So
lange eine neue Nomenclatur noch nicht durchgedrungen ist
resp. sich practisch bewährt hat, kann der Hospitalsarzt ohne
die Gruppen der «croupösen»und «catarrhalischen» Pneumo
nien nicht auskommen,

Dr. med. Anton Rühlmann f.--------
Am 3/15. April a. c. starb nach kurzem Krankenlager an
den Folgen einer Endomyocarditis Dr. Anton Rühlmann
im Alter von 54 Jahren.
Damit hat ein kurzes Leben, aber eines voll Mühe und
Arbeit seinen jähen Abschluss gefunden.– Nach schweren
entbehrungsvollen Kinder- und Jünglingsjahren, in denen der
Knabe schon für sich und seinebeideSchwestern um die Exi
stenz zu ringen hatte, wurde Rüh l man n, 16. Jahre alt, als
Student der Medicin in der medico-chirurgischen Academie zu
St. Petersburg immatriculirt. Nach absolviertemArztexamen
wurde er Ordinator des Obuchowschen Hospitals zu St. Pe
tersburg und bald darauf Landschaftsarzt im Saratowschen
Gouvernement, wo er 2 Jahre verblieb. Darauf siedelte er
nachWien über, wo er sich 2 Jahre lang demStudium der
Ohrenkrankheiten unter P o l itze r's Leitung und dann der
Halskrankheiten unter Schrötter's Leitung widmete. Von
hier kehrte er nach St. Petersburg zurück, um sich, nach
dem er im Jahre 1874 zum Doctor medicinaepromoviertwar,
hier als Specialarzt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten
niederzulassen.
Rasch erblühte seine Praxis. Hoch und niedrig, reich und
arm, vornehm und gering, alles suchte Rath und Hülfe und
fand bei dem freundlichen und bescheidenenArzte stets liebe
volles Wohlwollen und freundliches Entgegenkommen. Nach
Zehntausenden zählte er seine Patienten, und nie wurde er
müde. Von früher Morgenstunde bis tief in die Nacht hinein
widmete er seine Kräfte seinen Kranken und blieb dabei stets
der gleich liebenswürdige Mensch. Und so arbeitete er bis zu
letzt, über seine Kräfte, wo schon die Krankheit ihm diesel
ben gelähmt hatte. Und er starb den Soldatentod, hingerafft
von der unerbittlichen Nothwendigkeit mitten aus demAr
beitsfelde, in voller Thätigkeit.
Und wie war er befähigt gerade zu dieser Thätigkeit des
praktischen Arztes! ReichesWissen, grosse Beobachtungsgabe,
praktischer Tact, verbunden mit bescheidenem,liebenswürdi
gem Auftreten, und liebevollemMitgefühl mit den Kranken und
dessenLeiden–das fühlte der Patient, der sich an ihn wandte.
Ob gross oder klein, vornehm oder gering, Laie oder selbst
Arzt, Jeder erlag dem Zauber seiner Persönlichkeit und
fühlte sich zu ihm hingezogen.
Doch hatte auch dieser Umstand, nämlich die grosse und
ausgedehnte Praxis auch seine grosse Schattenseite. Sie nahm
den ganzen Mann in Anspruch, und wie oft bedauerte
Rüh lm ann, dass er kaum so viel Zeit übrig habe, um sich
im Laufe der Arbeitszeit nothdürftig au niveau in der Lite
ratur des Specialfachs zu erhalten. Und seine Erholungszeit
im Sommer (1–2 Monate) benutzte er zum Studium. Doch
hätte er trotzdem wohl noch Zeit gefunden, sein reiches Be
obachtungsmaterial zu verwerthen, um literärisch thätig zu
sein und aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen Mit
theilungen zu machen, wenn die beispiellose Bescheidenheit
und Anspruchslosigkeit ihm es erlaubt hätten, an die Oeffent
lichkeit zu treten. So haben wir denn von Dr. Rühlmann
ausser seiner gediegenen Dissertation (Untersuchungen über
das Zusammenwirken der Muskeln bei einigen, häufiger vor
kommendenStellungen), und einigen kleinen Vorträgen auf
Congressen, in denen er das Ehrenpräsidium gehabt hatte,
keine literärische Arbeit zu verzeichnen.
„Dochgingen sein Wissen und seine Beobachtungen nicht
ganz verloren. Im engern, collegialen Kreise und seinenSchü
lern gegenüber, da entwickelte er seineAnsichten, da äusserte
er sich über die Richtschnur seines ärztlichen Wirkens, da
sprach er sein Credo. «Ne noceas» und «Erst wägen, dann
wagen», das waren seine obersten Grundsätze. Immer und
immer wieder hat er diese uns, seinen Schülern, warm ans
Herz gelegt, obgleich er gerade ihretwegen sich den Namen
einesCunctators zugezogenhat. Daherwar erkein Freund vonEx
perimentierenund Probieren.– «Nie übereilt, unnütz oderver
früht handeln»! – «Nicht rasche Resultate suchen wollen»!
Daher war er ein entschiedenerGegner der so grassierenden
Polypragmasie und Operationswuth, besonders in der Therapie
der Nasenkrankheiten. Und sind es gerade Rühlmann's
chirurgisch gebildete Schüler, die ihres Lehrers Ansichten an'' haben und nach Kräften zu verfechten suchen.–ie Bedeutung, die Dr. Rühlmann für St. Petersburg, so

wohl für die Laien, – wie das ärztliche Publicum hatte, war
endlich noch hamptsächlichdie, dass er der Erste war, der die
Zusammengehörigkeitder beidenDisciplinen, der Otiatrie und
der Laryngo - Riminologie,befürwortete und praktisch durch
führte, ein Standpunkt, der ja leider bis jetzt noch nicht
durchweg anerkannt ist und mehrfach angefochten wird und
der zu manchen unnützen und leider auch unerquicklichen
Erörterungen Veranlassung gegeben hat.
Kurzdauernd, voll Mühe und Arbeit, also köstlich nach
dem Bibelworte, und von reichem Erfolge gekrönt war
Rühl man ins Leben. Es trauern um ihn ansser der Fami

lie und den persönlichen Freunden, seine Kranken, seine
Collegen, seine Schüler, die erst recht nach seinemTode em
pfinden,was sie an ihm verloren haben.

Sanft ruhe seine Asche!
Dr. J. F. Neumann.

St. Petersburg, im Mai
1896.

Vermischtes,

– Die preussische Academie der Wissenschaften hat den
Professor der Anatomie an der Universität München, Dr.
Carl v. Kupffer zu ihrem c or r es p on dir einden Mit

g lie de ernannt. – Professor Kupffer stammt aus Kur
land und hat seine medicinische Ausbildung an der Dornater
Universität erhalten, an welcher e

r

auch von 1858–65 als
ausserordentlicher Professor der Anatomie fungierte. Später
bekleidete e

r

die Professur in Kiel, dann in Königsberg und
seit 1880in München.

– Zn Mitglied er m des Organisation sco mit és
des VII. Congress es russisch e r Aerzt e. welcher
wie wir bereits mitgetheilt haben, im Jahre 1898 in Kasan
stattfinden wird, sind die Professoren der Kasanschen Uni
versität Gay (Syphilidolog), Kapustin (Hygieniker),
Ljub im ow (Patholog), F. e n o me now (Gynäkolog) und

L ewas c h ew (Theraneut) gewählt worden. Als Glieder der
Congress-Verwaltung in Moskauwerden Prof. Dr. Erismann,
Privatdocent L. P. A l ex an derow und die Moskaner Sani
tätsärzte E

. A. Ossipow und J.W. P op ow fungieren.– In Kiew hat sich eineGesellschaft zu r Bekäm
pfung der Infectionskrankheiten gebildet, welche
am 11.April ihre ersteSitzung abhielt. Zum Präses derGesell
schaft wurde der reiche Zuckerfabrikant L. J. Brod ski.
zu Vicepräsidenten Prof. Stukow einkow und der Gouver
nenents-Medicinalinspector Ssach n owski, und zum Secre
tär D. J. Pic h no gewählt.– Verstorben : 1) Im Poltawaschen Gouvernement der
frühere Landschaftsarzt Dr. Jose ,h Koljan owski im
65. Lebensjahre. Nachdem e

r

15 Jahre hindurch als Arzt
ewinkt, bekleidete e
r

seit 1874bis zu seinemLebensendeden
osten eines Friedensrichters und im letzten Jahre zugleich
den des Fräsidenten des Gouvernements - Landschaftsamts.

2
)

Am 17. April der Landschaftsarzt in Kromy (Gouv. Orel)
W. F. Oranski im 41. Lebensjahre am '' Er hatseine Frau mit 3 Kindern ganz mittellos hinterlassen. 3) Im
Gouv. Kasan der Landschaftsarzt J. J. Pylajew im Alter
von 40 Jahren ebenfalls am Flecktyphus. Seine Wittwe ist
mit fünf nnmündigen Kindern ohne jegliche Existenzmittel
zurückgeblieben. 4) In Paris der berühmte Kliniker Prof.
Germain Sée im 77. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
genoss den Ruf eines ausserordentlich tüchtigen Gelehrten,
wofür auch die grosse Anzahl hervorragender wissenschaftli
cher Werke, welche e

r

veröffentlicht hat, sprechen. 5
) In

Reims der Professor der allgemeinen Therapie. Dr. AlfredLuton, ein hervorragender medicinischer Schriftsteller.– Der Professor der Ohrenheilkunde an der Universität
Halle, Geh. Med.-Rath Dr. S c hwar tze, ist zum ordent

l i c h e n H on or a rpr 0fessor ernannt worden.– Am 8. Mai n. St. beging derGründer des «Rothen Kreu
zes» H e n ri Dunant in der Schweiz seinen 68.Geburts
tag, in welchem Anlass demselbenGlückwünsche aus ver
schiedenenStaaten zugingen, unter Anderem auch von dem
VI. Congress russischer Aerzte in Kiew. In Stuttgart und

in England werden Sammlungen veranstaltet, um demver
dienten Manne, der in recht beschränkten Verhältnissen lebt,
im Alter eine sorgenfreie Existenz zu sichern.– Bei der am 1. Mai bewerkstelligten Revision der Casse
der
";

des Russisch e n «Roth e n K. r eu
ze s» belief sich der Cassabestandauf 4,265856Rbl. 22/2 Kop.– Die Eröffnung des neu e n (XII). städtis c h e n Ge
bär as y l s soll in nächster Zeit erfolgen. Die erforderli
chen Räumlichkeiten sind bereits an der Ecke desCathari
nenhof'schen Prospects und der grossen Podjatscheskaja für
1900 Rbl. gemiethet worden. Mit der Leitung des Asyls ist
Dr. Bazewitsch betraut worden.

– ––
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–Von dem bekannten Berliner Laryngologen Prof. Dr.
Tobold ist vor Kurzem eine Collection von Gypsmodellen
zur Veranschaulichung verschiedener pathologischer Processe
im Kehlkopf der hiesigen militär-medicinischen Academie zu
gegangen.
– Die Leitung des Bades und der Curanstalt Schwei
zermühle bei Königstein in der sächsischen Schweiz hat
Dr. J. Kraner, bisher dirigierender Arzt des Ostseebades
Misdroy, übernommen.

(A. m. C-Ztg.)
– Die Vorbereitungen für die diesjährige Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte, welche vom
21–26. September n. St. in Frankfurt stattfinden wird, haben
bereits unter der Leitung des ersten Vorsitzenden der Ver
sammlung, des bekannten Frankfurter Laryngologeu Prof.
r. MoritzSchmidt begonnen. Die Senckenberg'sche
naturforschendeGesellschaft wird den Besuchern ihres natur
historischenMuseums einen künstlerisch ausgestatteten Führer
durch dasselbewidmen und die Frankfurter physikalische Ge
sellschaft wird die Ergebnisse dreissigjähriger wissenschaft
licher Beobachtungen über die meteorologischen Verhältnisse
der Stadt in einer Festschrift «Das Klima von Frankfurt»
veröffentlichen. Die Oberärzte der städtischen Krankenan
stalt werden eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten heraus
geben.

Die städtischen Behörden haben zur Herstellung der Fest
schriftenund zur Veranstaltung einer Festlichkeit die Summe
von 18.000Mark bewilligt.

(A. m. C-Ztg.)
– Im Staate New-York ist ein Gesetz erlassen worden,
welchesVorschreibt, dass auf den Gläsern, in welchen Gifte
ausder Apotheke abgelassen werden, auch die besten Gegen
giftegegen das betreffende Gift angegeben werden.– In Hongkong herrscht seit dem Anfang dieses Jahres
diePest. Bis zum 15. April sollen 482 Erkrankungen mit
427Todesfällen vorgekommen sein.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitäler in St. Petersburgs betrug am 4. Mai

d. J. 7789(266wen. als in d.Vorw.), darunter 1126Typhus
(94wen), 627 Syphilis –(54 wen), 219Scharlach – wen.),

62 Diphtherie – (5 wen), 95 Masern – (9wen) und 68
Pockenkranke – (2 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 28. April bis 4. Mai 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

- . 4 S. 2 Z 4 B 2 H = = = ä ä -
- - - - - - - - - - - - - -

u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

4ll 330 741 15297 141 20 12 25 61 65 46 52 34 23 13 0
2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 13,Typh. abd. 18, Febris recurrens 8,Typhus
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 7, Masern36, Scharlach 33,
Diphtherie 12, Croup 5, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 43, Erysipelas 3, Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica:0,Rotzkrankheit 0,Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 1

0
,

Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe 22,
Alkoholismus und Delirium tremens 7

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 55, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscamals 57, Todtgeborene 38.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peterg
burger Aerzte: Dienstag den 17. Sept. 1898
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 23. September 1896.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER "*St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

DaS SUeiPiSChe GaStein,
Wasserheilanstalt inReichenau

(Niederoesterreich)

Dr. Köllder's Kurh. u
.

Pens. auf d.

a i

österreichische Südbahnstauion (mit Ellzug von Wien 8
,

von Triest 5, von Budapest 9 Stunden). KräftigsteAkratho
therme30 bis 319R., ähnlich Gastein, Pfäfers, Wildbad und
Töplitz. Subalpines, herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrat
und Operateur Dr. H

.Mayerhofer.(Vom 1.October bis 1.Mai

in Wien, IX., Lichtensteinstrasse 38).
Prospectegratis durch die Bade-Direction

0MERBAD. …

---

------- -- ---

Fahrerin eißundtoth,Stachelbeerwein,Heidelbeerwein,

ir offerierenunserefinnmtlichenFruchtweineperFlasche75 Pfg. excl.
In Gebindenvon 20 Liter anmit 1 Mark ' Literexcl.BeiEntnahmevon 50FlaschenundgrößerenGebindenEngros-Preife.

Aerzten,Apothekern,KrankenhäusernaufWunschProbengratisundfranko.
Auf derBerlinerGewerbe-Ausstellungkommenunseresämmtl.Fruchtweine

in derKosthallederBerlinerGroß-DestillateureglasweisezumAusschank.

Eugen Neumann & Co.,
Obft- und Beerenweinkelterei, Berlin, Hollmannstr. 16.
UnsereKellereiensindjedenDienstagundFreitag Nach
mittagvon 3bis 6 UhrzurgefälligenBesichtigunggeöffnet,
undwerdenauchaufWunschProben gratis gegeben.

--- --------

„RUDOLFSBAD“
an der Südbahnstation Payerbach,

2 Stunden per Südbahn von Wien
entfernt. Herrliche von allen Seiten ge
schützte Lage, in einemder schönsten
Alpenthäler Niederoesterreichs (476
Meter über dem Meere). Ausgezeichnete
Verpflegung und sehr comfortable
Unterkunft bilden die anerkanntenVor
züge der seit 26 Jahren bestehenden
Anstalt, in welcher auch Kranke, die
nur einer klimatischen Kur bedürfen
Aufnahme finden. 9

Beginn der Saison am 15. Mai
(bis halben Juni und im Septemberbedeu
teude Ermässigung fur Kost und Logis), für
Wasserkuren, Electricität und Mas
sage, Oertelsche Kur, gegen Fettlei
bigkeit. Eröffnung der Trinkhalle for
Molke, Milch und alle Sorten frisch
gefüllter Mineralwässer am 15. Mai
und des Voll- und Schwimmbades
(16–18" R

.

und 730 Quadratmeter Spie
gelfläche) am 1

. Juni. Täglich Promena
den-Conzert. Directe Telephonverbin

dung mit Wien.
Prospecte werden durch die Kur-Imspection
auf Verlangen gratis zugesandt.– Nähere
Auskünfte ertheilen: Dr. Ludwig Thomas,
Curarzt; J. M. Waissnix Erben, Eigen
thümer, (61) 2–1.

InStein A
. 5
,

EB. 18.

b
,
d
.

w SF. | sophie Jordan, B. o, 10 Jun. 1. 11

auch f. Nichtknrgehr, Prosp.gr. m.fr. KR, 9
,

Adressen. Von Krankenpflegerinnen:
Pauline Gebhardt. Bac. Octp. B. npocn Marie Winkler, yr. Coaaaouaniep. A IIak

re4efimoHickokya. A
.4, Rn. 11.

Frau Duhtzmann,

A
. 9
,

R
.
9 Aennon nepeyson,
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IN MININN
Aufnahme von Nerven- und Gemüthskranken

beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie

Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit

altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

(3) 12–7.

AXoooooooooooooooooooooXXOXON

BAD ARENSBURG.
Warme See- und Schlammbäder.
Kaltes Baden im offenen Meere. Reine Seeluft und insularisches

Klima.

Saison: 20. Mai bis 20. August.

Wasserheil-Anstalt Bad Homburg,
Massage, Elektrotherapie, Gymnastik (ehemals Dr. Hünerfauth). Für Magen- m.
Darmkranke, Diabetes, Gicht, Rheumatismus, Nerven-, Muskeln- u. Gelenkkrank
heiten. Mast- u. Entfettungskuren unter Controlle des Stoffwechsels.–Diätetische
Küche. – Bauchmassage f. Brunnen-Patienten. – Nur ärztliche Massage. –
Alle Arten Bäder. –Farad., Galvan., Influenz–Elektr.
(36)8–3. Dr. Hans Leber.E
-

li
--------
B 10

-- ---- --
Station der linien

6 d - --
Berlin-Köln undKönigliches Bad0eynhausen.“

SOMMER. UND WINTER KURORT. Thermal- u. Sool

bäder. Saison vom 15. Mai bis Ende September. Winterkur vom 1. October bis Mitte

Mai. Molken- u. Milchkur-Anstalt. Allgemeine Wasserleitung u. Schwemmkanalisation.
Prospecteu. Beschreibungübersendet frei die Königliche Bade-Verwaltung. (42)3–1.

Morschach amWierwaldstättersee
lölel und Pension Filial. Kurhaus Morschach.

650 Meter über Meer. Station Brunnen. Ausgezeichnet geführtes Haus.

Raum für 100 Gäste. Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahen
Park Axenstein. Prospecte gratis.

Ambros Eberle, Besitzer,
(58) 9–1. früherer Miteigenthümer von Grand Hôtel Axenstein.

|
Bad Königsbrunn b
e
i

Königstein i. S.

(im Mittelpunkt der Sächs. Schweiz, nahe bei Dresden).

Kurhaus fü
r

chronische Kranke und Erholungsbedürftige.

Vorzügliche Lage und Verpflegung. Electr. Beleuchtung. Prosp. gratis durch

Dr. Putzar u. Dr. Winchenbach.---=------=
los. neue.Cub. 1

1
.

Mai 1896 r.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Vom 1
.Juniab prakticire ich wieder in

Bad Reinerz.
San Remo im Mai.
Sanitätsrath Dr. Secchi,

Bad Nauheim, F:

a
n ETännis

GELEST INS -
FüEift G

D

Hopi-TN- --TT

In meinem Verlage is
t

soebenerschienen

und in allen Buchhandlungen zu haben:
LehrbulC h

der

K in der krankheit ein.
Für Aerzte und Studierende

VOIl

Dr. Ad. Baginsk
a.o. Professor für

'',

a
. d
.

Uni

versität u. Director des Kaiser und Kaiserin
Friedrich-Kinder-Krankenhauses zu Berlin,

Fünfte verbesserte u. vermehrte Auflage.

Preis: geh. M. 1920, geb. M.21
Gemäss der unter dem Einflusse eines

umfassenden Beobachtungsmaterials ster
tig fortschreitenden eigenen Erfahrung
und unter Berücksichtigung neu geschal

fener oder fester begründeter praktischer

und wissenschaftlicher Thatsachen hat
der Verfasser in einzelnen Abschnitten
viel geändert, fast alle durch wesent:
liche Verbesserungen bereichert. S

o

sind

in dieser Auflage die Abschnitte über
Ernährung und Diätetik, Diphtherie, Mla
laria, Erkrankungen der Sinnesorgane

u
.
a
. fast völlig neu bearbeitet worden,

Berlin, Mai 1896.
Friedrich Wreden.

In meinem Verlage ist erschienen
und

in allen Buchhandlnngen zu haben:
Handbuch

der

0 h r e n h ei 1 k u nd 6.
Für Aerzte und Stindiremde.

V011

Dr.Wilh. Kirchner,

Fünfte verbesserte Auflage.

Mit 44 Abbildungen in Holzschnitt

Preis geh. M. 480, geb. M. 6.--

Beider raschen Entwicklung derOhren“
heilkunde sind auch in dieser Auflage
wieder vielerlei Aenderungen undZust"
nöthig geworden. Sowurden insbesondere
die Abschnitte über die chirurgische

handlung der eiterigen Mittelohrproce"
und des Warzenfortsatzes wiederum e

i"

gänzt und erweitert.
Berlin, Mai 1896.““ Friedrich wreden.

Herausgeber: Dr. Rudolf W
.

anach. inchdruckerei von A
.

Wienecke, Katharinenhofer-Pr.
1h

l
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach. -

St. Petersburg.

D
ie

St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden SS-Abonnements-Aufträge sowie alle InserateT
Sonnabend.– DerAbonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für das bittet unanausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an

fü
r
d
ie
3malgespalteneZeile inPetit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St. Pe

Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-

St. Petersburg, 18. (30). Mai 1896

Inhalt: Dr. med. Otto Thilo in Riga: Zur Behandlung der Schreibstörungen. – Dr. L. Stembo: Zur Casuistik der
arästhetischenMeralgie, Bernhardt-Rothschen Parästhesie. – Referate: Theodor Baer: Ueber die Rectalgonorrhoe der
Franen.– F. Ahlfeld: Woher stammen die grossen Dierenzen in denMorbiditätsstatistiken deutscher Entbindungshäuser. –

Bücheranzeigen und Besprechungen: H. 3acßnkii: JIeknin Io TacTHoi naToIorin im TepaniM BEyTpeHHEIxis 60Tk8Heft.–
Prof.Dr. Hermann Nothnagel: Specielle Pathologie und Therapie. – Vermischtes, Anzeigen.

Achter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.
Derachte Aerztetag wird in Wenden am 29., 30. und 31.
August c. stattfinden.
Vorträge,deren Dauer die Zeit von 1

5

Minuten nicht über
schreitendarf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge
manerAngabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder
gabedesInhalts baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d
. Z. Präses: Dr. H. Tru hart– Dorpat.--------

Zur Behandlung der Schreibstörungen.
Von

Dr. med. Otto Thilo in Riga.

In meiner Arbeit «Fingerübungen»") wurde angedeutet,
wie ich mit Hilfe gewisser Uebungsvorrichtungen jene
Reiz- und Schwächezustände der Hand behandele, die
unter dem Namen Schreibkrampf. Klavierkrampf u

.

s.w.
Zusammengefasstwerden.

D
a

ich in der erwähnten Arbeit nicht auf die Leitung

d
e
r

Schreibübungen eingehen konnte, so will ich e
s hier

versuchen, auseinanderzusetzen, wie ich die Hand nach
beseitigung ihrer Reiz- und Schwächezustände allmählich
vieler a

n

das Schreiben gewöhne.
Keine einzige Handfertigkeit können wir ohne Uebun' uns aneignen. Verlieren wir die einmal gewonnene
Handfertigkeit, S

o gelingt es uns nicht, ohne Uebungen"Wiederzuerlangen. Aussichtslos ist daher der Versuch
durch Ruhe, Bäder, Arzeneien oder Massage ohne
ebungen, Jene Gebrauchsstörungen der Hand zu beseiti
8", die unter dem Namen Schreibkrampt, Klavierkrampf

" S. w
.

bekannt sind.“"n Bäder, Arzeneien und Massage oft un'' sein, um die Erkrankungen fortzuschaffen,
deten'' der Gebrauchsstörungen bil- e

r ich aber wird ein Klavierspieler die ver
""ersburger med.wochenschr. N 3

3
,

1895

lorene Geläufigkeit der Finger durch Handbäder oder
Electricität wiedererlangen.

Nur ganz allmählich gesteigerte Uebungen können ihm
dauernd die Reiz- und Schwächezustände seiner Hand be
seitigen und bleibend die verlorene Leistungsfähigkeit
herstellen.

Ebenso wird ein Schreiber seine verlorene Fertigkeit
nur dadurch wiedererlangen können, dass e

r
seine Hand

allmählich wieder a
n

die sehr zusammengesetzten Hal
tungen und Bewegungen gewöhnt, die zum Schreiben er
forderlich sind. E

r

wird unter Vermeidung gewisser
Schwierigkeiten, sich in seine frühere Thätigkeit gleich
Sam Wieder hineinzuschleichen haben.

Hiezu ist zunächst eine Schreibweise zu erwählen,
welche die Haltungen und Bewegungen der Handmöglichst
erleichtert und vereinfacht.

Um dieses zu erreichen, verwende ich den in der vor
Stehenden Zeichnung dargestellten Federhalter,

Fig. 1.

Die in Fig. l abgebildete Vorricht- C
r

Federhalter derartig an Zeige- und

y dient dazu, einen
Mittelfinger zu b

e
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-

festigen, dass man schreiben kann, ohne den Daumen
zum Halten des Federstieles zu benutzen.

Es können mithin Personen, die entweder den Daumen
gänzlich verloren haben oder wegen Steifheit oder
Schwäche desselben nicht im Stande sind, einen Feder
stiel zu halten, schreiben, wenn sie den Federstiel ver
mittelst der hier in Fig. l abgebildeten Vorrichtung am
Zeige- und Mittelfinger befestigen.

Da eine derartige Befestigung die Fingermuskeln vom
Halten des Federstieles befreit, so dass sie beim Schrei
ben nur noch die zur Führung der Feder erforderlichen
Bewegungen auszuführen haben, so erscheint sie alsganz
besonders geeignet für die Behandlung jener Reiz- und
Schwächezustände der Hand, die unter dem Namen
«Schreibekrampf» zusammengefasst werden.
Sie beseitigen eben jene ununterbrochenen Muskelzu
sammenziehungen, welche jedes dauernde Festhalten eines
Gegenstandes so sehr ermüdend machen.
Schon das Nussbaum'sche Bracelet, welches den
Fingerbeugern das Halten der Feder abnimmt und den
Streckern aufbürdet, schafft oft grosse Erleichterung. Die
hier beschriebene Vorrichtung entlastet die Beuger, ohne
die Strecker zu belasten und befreit somit die Hand
vollständig von einer nicht unbedeutenden Arbeitslast.
Natürlich kann diese plötzliche Befreiung ebensowenig

sofort alle Schreibstörungen beseitigen, wie die Entlas
tung der Accomodation durch Convexgläser einemWeit
sichtigen sofort alle asthenopischen Beschwerden fort
schafft.

Nur bei allmählicher Gewöhnung kann die durch
meinen Federhalter vollständig veränderte Schreibweise
zur Heilung einesSchreibekrampfes beitragen, wenn der
selbe vorher durch Ruhe, Massage, Electricität, Finger
gymnastik u. s. w. gründlich von einem Arzte behandelt
worden ist.

Auch die Schreibübungen mit meinem Federhalter
werden nur diejenigen Collegen erfolgreich leiten können,
die Uebung in der Behandlung von Schreibekrämpfen
besitzen.

Die in Fig. 1 abgebildete Schnürvorrichtung lässt man
aus Corsettstoff (Drell) anfertigen, nach beistehendem
Schnitt. Zu jeder Seite der Schnürnaht werden drei

Fig. 2. Drahthaken angenäht. Zum Schnü
ren befestige man eine dünne, rechtTT) fest gedrehte Hanfschnur mit einem
Knoten an dem Haken 1, führe
- sie über den Federstiel von einem

NS-* - * -s | Haken zum anderen und befestigeSS- sie hier auf mit einer Schleife amSST-SS Haken 3.Durch leichte BeugebeweSSSSSS- gUllgeIl überzeuge man sich Jetzt
-------- davon, ob das Corset nicht zu fest
SYS - oder zu lose sitzt.SS-T | Wünscht man das Corset abzu
- SIS legen, so ziehe man den nach oben
I conisch verjüngten Federhalter
heraus und streife es wie einen
Handschuhfinger ab.
Man kann übrigens das Corset,

Is
t

e
s

erst einmal richtig einge
stellt, beim An- und Ablegen be
quem mit dem Federstiel zusam

1nen auf- und abziehen, ohne Lösung der Schnur. Man
darf mit den Corset, nur die zwei ersten Glieder der
Finger umschliessen (nicht drei Glieder) damit eine leichte
Beugestellung derselben möglich ist. Fig. 1.

Der Mittelfinger ist stärker zu beugen als der Zeige
finger. Als beste Haltung für die Hand erwies sich mir
die von Gowers anempfohlene“).

*)W. R
,

Gowers, Handb, d
, N-Krankh, übersetzt v
,

Dr. K
.

(G1v", um 1892.(") ein,

Ich lasse bei den ersten Schreibübungen den Daumen
nicht an den Federstiel legen, sondern auf das Papier
(Fig. 1

)

um den Fingern das krampfhafte Festhalten der
Feder abzugewöhnen. Ist dieses gelungen, etwa nach

5 bis 6 Tagen, so gestatte man wieder den Daumen
durch leichtes Anlegen zur Führung der Feder zu ver
wenden.

Zunächst lasse ich nur die von Gowers empfohlenen
horizontalen und wellenförmigen Striche ohne abzusetzen
ziehen, bis sich die Hand vollständig an die neue Feder
haltung gewöhnt hat. Dieses gelingt am Besten wenn man
das Papier auf eine glattpolierte Tischplatte legt. Das
Schreiben von Buchstaben verbiete ich und gestatte bei
den ersten Versuchen nur fünfMinuten morgens und fünf
Minuten Nachmittags zu üben.
Nach den Uebungen wird massirt und e

s

werden
leichte aktive Bewegungen des ganzen Armes und der
Finger gemacht“). Massage und Bewegungen vor den
Schreibübungen sind durchaus zu verwerfen.
Allmählich gehe man zu diagonalen Strichen und la- -

teinischen Buchstaben über und verlängere die Uebungs
dauer.

Schon vor Beginn der Uebungen mit der rechten Hand,
lasse ich die linke Hand gleichfalls mit dem Corset im
Schreiben üben, damit Patient nach erfolgter Heilung,
abwechselnd rechts und links schreiben kann.
Die Gefahr, dass an der linken Hand sich gleichfalls

ein Schreibkrampf ausbilde, ist nach Gowers' Angabe
nicht so gross, als Inan allgemein annimmt.
Er meint, e

s geschehe etwa in der Hälfte der Fälle
und berichtet von einem Beamten, der bei rechtsseitigen
Schreibkrampfe zwölf Jahre lang mit der linken Hand
ganz unbehelligt, schrieb, so lange bis sich die rechte
Hland wieder erholte und ungehindertes Schreiben ge
Stattete.

Mir ist folgender Fall bekannt. Ein Conditor in Riga
litt am Schreibkrampfe der rechten Hand und schrieb
sich mit der Linken ein. Nachher war er genöthigt die
Conditorei aufzugeben und wurde Bankbeamter. Als
solcher schrieb e

r zwanzig Jahre lang schön und schnell
mit der linken Hand. Das Schreiben mit der rechten

blieb jedoch nach wie vor unmöglich. Er brachte stets
nur einige krampfhafte Striche zu Stande, die nach unten
gerichtet waren, wenn e
r

e
s versuchte, mit der rechten

Hand zu schreiben. Ich glaube, dass die Einübung der
linken Hand sich noch günstiger gestalten würde, wenn
man möglichst vorsichtig und langsam damit vorgehen
wollte und z. B. ein Jahr für das Erlernen festsetzen
wollte. -

Man erwäge doch nur, dass Kinder und auch Erwach
sene zum vollständigen Erlernen des Schreibens mit der
rechten Hand Jahre brauchen. Gewiss würde ein grosser
Theil von ihnen durch Schreibkrämpfe am Erlernen des
Schreibens verhindert werden, wenn sie e

s

versuchen
wollten in einigen Monaten Fertigkeiten zu erlangen, die
erst in Jahren erreichbar sind.
Sehr häufig liest man die Ansicht, dass die Schreib
störungen der Neurastheniker und Hysterischen einer
örtlichen Behandlung unzugänglich seien und ausschliess
lich durch eine Besserung des Allgemeinbefindens besei
tigt werden könnten. Selbstverständlich wäre e

s ja sehr
unrichtig in derartigen Fällen das Allgemeinbefinden un
berücksichtigt zu lassen. Ebenso unrichtig erscheint es

mir jedoch, alles von der Besserung des Allgemeinbefin

dens zu erwarten und darüber die örtliche Behandlung

Z
u vernachlässigen. Folgende Gründe scheinen mir hier

für zu sprechen.

l) Es ist durchaus nicht gesagt, dass jede Schreib
störung, a

n

der ein Neurastheniker leidet, unbedingt
von seiner Neurasthenie herrührt. Sie kann z. B. durch

*) Siehe Petersb med.Wochensclur. 33, 1995,
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leichte Fingerverletzungen, rheumatische Erkrankungen,

durch Ueberanstrengungen infolge eines Sportes, durch
unrichtige Federhaltung, schlechten Sitz, ungeeignete
Schreibtische, kurz durch hundert andere Ursachen be
dingt sein.
Einen grossen Theil dieser Ursachen kann man mit
Leichtigkeit durch Aenderung der Verhältnisse. Massage

und Uebungen beseitigen, während sie wohl kaum durch
jene Heilmittel zu beeinflussen sind, welche gegen die
Neurasthenie angewandt werden.

-

2) Selbst in den Fällen, wo die Neurasthenie oder Hysterie

die Ursache von Schreibstörungen sind, ist keineswegs nur
dann ein Schwinden dieser Störungen zu erwarten, wenn
die Neurasthenie, Hysterie gebessert werden. Unsere Er.
fahrungen zeigen es ja nur zu deutlich, dass die ver
schiedenartigsten Krankheitserscheinungen der verschie
densten Körpertheile bei Neurasthenie und Hysterie
kommen und vergehen, ohne dass der Allgemeinzustand

sich bessert. Man denke nur an die Lähmungen der
Hysterischen, an das lange Register von Krankheitser
scheinungen, welches Beard u. a. für die Neurasthenie
aufgestellt haben.

Diesen Erfahrungen entsprechend habe ich öfters Neu
rastheniker und Hysterische von ihren Schreibstörungen
befreit, obgleich es mir nicht gelang durch meine Allge
meinbehandlung wesentlich ihr Befinden zu verbessern.
Hierher zählt unter anderen der in meiner Abhandlung
«Fingerübungen»“) mitgetheilte Fall von Schreibstörung.
Der vielbeschäftigte Sekretair schreibt häufig ungestraft

bis 8 Stunden täglich. Trotzdem oder vielleicht ge
rade deshalb ist sein nervöser Zustand kaum gebessert,
Unregelmässiges Leben im Winter, forcierte Gebirgs
touren und Erholungsreisen im Sommer erhalten seine
Neurasthenie recht gleichmässig.

Ebenso gelang es mir eine hysterische Kassirerin so
vollständig von ihren Schreibstörungen zu befreien, dass
sie mir sehr lange, höchst überschwängliche Dankesbriefe
schreibt, die nebenbei sehr sorgfältige Schilderungen
neuer Leiden enthalten und so den Beweis liefern. dass
meine Allgemeinbehandlung mit Bädern, Arzeneien u. s.
w. nicht sehr erfolgreich war, während ihre Schreibstö
rungen durch Massage, Uebungen u. s. w. schwanden.
Da ich im Obigen so sehr die örtliche Behandlung der
Schreibstörungen betont habe, so glaube ich hier noch
mals wiederholen zu müssen, dass ich nie eine Schreib
störung ohne Berücksichtigung des Allgemeinbefindens
behandele.

Wo es nur irgendwie durchführbar ist, verlange ich
stets von meinen Kranken, dass sie eine Zeitlang voll
ständig ihrem Berufe entsagen, womöglich ihren Beruf
wechseln. Durch Bäder. Diätknren, Landaufenthalt, Arze
neien suche ich ihr Allgemeinbefinden zu verbessern. Von
der grössten Bedeutung ist es, den gesunkenen Muth der
meist sehr verzweifelten Kranken zu heben. Dieses ge
schieht am Besten durch ruhiges Zureden und Bekannt
machen mit Geheilten.

Zur Casuistik der parästhetischen Meralgie, Bern
hardt-Rothschen Parästhesie.

Von

Dr. L. Stemb 0.
Krankenvorstellung in der medicinischenGesellschaft zu Wilma

den 28. November 1895.

Meine Herren! In der letzten Zeit war von eigen
thümlichen krankhaften Erscheinungen im Gebiete eines
Astes des Plexus lumbalis, nämlich des n. cutan. fem.
ext. in der neurologischen Literatur viel die Rede. Ob

*) Petersb. med.Wochenschr. 33, 1895.

wohl Professor Bernhardt") von diesen pathologischen
Sensationen schon 1878 beiläufig gesprochen hat und in
seinem unlängst erschienenen Werke“) über die Erkran
kungen der peripheren Nerven auf sie wieder zurück
kam, so achtete man auf sie wenig bis derselbe Autor“)
eine kleine Mittheilung über Paraesthesien im Gebiete
des genannten Nerven publicirte. Gleich daranf theilten
Näcke“), Freud") und Escat“) Selbstbeobachtungen
dieser Paraesthesie mit. Einen Monat nach der Publi
cation Bernhardts hielt Prof. W. Roth") in der
physico medicinischen Gesellschaft zu Moskau einen, wie
es scheint, schon längst fertig gehabten Vortrag über
die uns interessirende Krankheit und er ist es, der dieser
Paraesthesie den Namen Meralgie (von pyp0-Oberschen

kel) gegeben hat.
Nach der Veröffentlichung des Falles Escat, welcher

die Beobachtungen Prof. Bernhardts mit keinem
Worte erwähnte, theilte der letztere"), auf diese Ver
nachlässigung hinweisend, weitere zwei Fälle dieser
Paraesthesie mit.
Der Nervus cutaneus femoris externus anterior ent
springt, wie Sie an dieser ausgezeichneten Abbildung“)
sehen können, aus der Schlinge zwischen dem zweiten

und dritten Lendennerven, durchbohrt den m. psnas und
zieht an der vorderen Fläche des m. iliacus internus
zum Ponpartschen Bande herab, wo er dicht unter dem
oberen Darmbeinstachel die Fascia lata durchbricht, sich
nach aussen wendet und an der äusseren Seite desOber
schenkels als Hautnerv bis zum Knie herab sich ver
ästelt.

Im Gebiete dieses Nerven spielt sich die Bernhardt
Roth'sche Paraesthesie ab.
Die Symptomatologie dieser Krankheit ist kurz fol
gende: Die Kranken empfinden beim Stehen und Gehen
an der äusseren Fläche eines oder beider Oberschenkel

einen brennenden Schmerz, der nachlässt wenn die Ex
tremität ruhig im Hüftgelenk gebeugt gehalten wird.
Der Schmerz kann auch im Liegen erscheinen, wenn das
Bein in dieser Lage gestreckt gehalten wird. Noch vor
dem Schmerz haben die Kranken das Gefühl der Ver
taubung – von Ameisenkriechen. Ausser diesen Er
scheinungen ist an der erkrankten Partie ein gewisser
Grad von Anaesthesie, die fast alle Sensibilitätsarten be
trifft, zu constatiren. Die Kranken haben das Gefühl,
als wäre die erkrankte Stelle von einer fremden Haut
überzogen. Die von der Paraesthesie ergriffene Region

ist etwa handgross und reicht in Form eines Ovals von
der Mitte des Oberschenkels bis zum Knie nach unten,
hinten bis zum Gebiet des Ischiadicus und vorn bis zur
Mittellinie der erkrankten Extremität.

Die genannten krankhaften Erscheinungen können sich
plötzlich oder langsam entwickeln, sie können im Beginne

nur eine kleine begrenzte Stelle einnehmen und später

sich weiter ausbreiten, oder umgekehrt nach und nach
wird die afficirte Partie kleiner und die Intensität der
Erscheinungen geringer und können sie so ganz schwin
den oder sie bleiben auf lange Zeit stationär.
Sonst irgend welche Störungen von Seiten des übrigen
Nervensystems sind bei von der Meralgie behafteten
Kranken gewöhnlich nicht vorhanden. Die Function des
Mastdarms und der Blase ist normal. Muskelatrophie

is
t

nicht vorhanden. Druckpunkte sind im Gebiete der

') DeutschesArchiv für kl. Medicin. Bd. XXII, S 362.
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Erkrankungen der peripheren Nerven. Wien 1895,

*) Neurologisches Centralblatt 1895, N
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,

S. 242.

*) Neurologisches Centralblatt 1895, N
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S. 338.

*) Neurologisches Centralblatt 1895, N 11,S. 491.

') Revue neurologique 1895. N 22, p
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') Meralgia paraesthetica. Berlin 1895.

*) Revue neurologique 1895, N 22.

*) Hirschfeld,
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erkrankten Gegend nicht da; der n. Cutan. feln. eXt. ist
auf Druck nicht empfindlich. Manchmal ist die Gegend
der Spina ossis ilei ant. sup. bei Druck schmerzhaft
Die Aetiologie dieser Paraesthesie ist noch ziemlich
dunkel. Ueberstandener Typhus, kalte Douchen, Blei
vergiftung (Bernhardt), Trauma (Näcke, Roth),
Rheuma, Alkoholmissbrauch, Haemorrhoiden, varicöse Er
weiterungen der Venen der erkrankten Theile (Roth)
werden als aetiologische Momente angeführt. Männer
werden häufiger befallen als Frauen, Bernhardt sah
sie nur einmal bei einer Frau, unter Roth's 14 Kran
ken waren nur 2 Frauen, unter meinen 5 Kranken sind
2 Frauen. Unter den 30 in der Literatur bekannt ge
wordenen Fällen von Meralgie sind nur 7 Frauen. Das
Alter der Kranken schwankt zwischen 30 und 50 Jahren,
obwohl eine Kranke Roth's schon in vierzehnten Jahre
an der Meralgie zu laboriren anfing und einer meiner
Kranken nur 16 Jahre alt ist. Was den Beruf betrifft
so sind diejenigen, die eine sitzende Lebensweise führen
mehr der Krankheit ausgesetzt als die arbeitende Klasse.
Aerzte scheinen einen bedeutenden Theil der Erkrankten
auszumachen, unter den 30 Fällen sind 7 Aerzte.
Die Krankheit besteht höchst wahrscheinlich in einem
gewissen Grade von Peri- und Paraneuritis des n. cuta
neus femoris ext, welche durch Druck und Zerrung, bei
Vorhandensein von gewissen Ursachen, dieses Nerven in
seinem Verlaufe hervorgerufen wird.
Die Prognose ist quoad sanationem completan nicht
immer sehr günstig.

Die Diagnose wird wohl keine Schwierigkeiten machen.
Die Therapie besteht in Entfernung der Ursachen, in Re
gulierung der Diät, in Anwendung von Abführmitteln,
von Einreibungen, Massage, Electricität, besonders in
Form des constanten Stromes, von Blasenpflaster u. S. w.
Jetzt gestatten Sie mir diese Kranke Ihnen vorzustel
len und dann noch ganz flüchtig 4 Krankengeschichten
mitzutheilen.

Fall I. Die sich vor Ihnen befindende Kranke leidet an
einer acuten Form dieser Parästhesie. Die Patientin ist fünf
undzwanzig Jahre alt und stammt aus einer sonst gesunden
Familie. Ihre Eltern wie sie selbst leiden an Haemorrhoiden.
Infectionskrankheiten, ausser den gewöhnlich bei Kindern
vorkommenden,hat sie nie überstanden. Hin und wieder lei
det sie an Kopfschmerzen und Obstipation. Menses bekam sie
mit achtzehn' mit neunzehn Jahren verheirathete sie
sich und hat sie in dieser kurzen Zeit schon vier Kinder ge' und ist mit dem fünften in der Mitte der SchwangerSchaft.
Vor drei Monaten fing sie an eine Vertaubung an der äus
seren– vorderen Fläche ihres linken Oberschenkels zu spü
ren, dazu gesellte sich bald ein brennendesund stechendes
Gefühl, das beim Gehen und Stehen sehr heftig wurde. In
der Ruhe nehmen die Erscheinungen an Heftigkeit ab, aber
sie schwinden nicht ganz. Die Schmerzen beruhigen sich im
mer wenn die kranke Extremität in gebeugter Stellung ge
halten wird. Die Sensibilität ist im Gebiet des erkrankten
Nerven sichtlich vermindert. Bei der Berührung hat sie das
Gefühl, als wenn man sie nicht direct, sondern durch einen
fremdenGegenstand berühre. Im Uebrigen ist an ihrem Ner
Vensystem nichts Abnormes nachzuweisen.
Fall II. Dr. med.M. Pr. sechzig Jahre alt, stammt aus
einer kerngesunden Familie. Ausser einer leichten Obstipat.
hat Pr. über nichts zu klagen gehabt. Als Militärarzt hatte
er in seinen jüngeren Jahren viele Strapazen zu überstehen.
Luetisch war er nie inficirt, Alkohol hat er nie missbraucht,
von Infectionskrankheiten keine gehabt.
Schon seit vielen Jahren bemerkte er an der äusseren-vor
deren Seite seines linken Oberschenkels eine handtellergrosse
Fläche, die fast unempfindlich war. An dieser Stelle ver
spürte er auch ein Gefühl von Ameisenkriechen,zu dem darauf
ein brennender Schmerz von Zeit zu Zeit sich hinzugesellte,
besonders bei physischen und psychischen Anstrengungen
wurde derselbe sehr heftig.
Viele Mittel, die er als Arzt selbst angewendet hat, hatten
auf seine Meralgie wenig Einfluss.
Der n. cnt. fem. ext. war bei der Untersuchung auf Druck
nicht empfindlich, alle Sensibilitätsarten waren in seinem
Gebiete herabgetzt. Bei der Behandlung diesesCollegen wurde
die erkrankte Partie von einer grossen Plattenelectrode be
deckt und mit der Anode verbunden, die Katode auf den un

teren Theil des Rückens gesetzt und ein Strom von vier
fünfMilliamperen während fünf Minuten durchgelassen. Dar
auf die anästhetische Stellen mit Franklinschen Funken be
handelt. Ein solches mehrmaligesVerfahren brachte ihm auf
längere Zeit Erleichterung, aber auf immer hörte das Lei
den nicht auf.
Fall III. Fräulein Sch. Näherin fünf und zwanzig Jahre
alt aus Baku. Mensesseit dem fünfzehnten Jahre immer regel
mässig, sie litt oft an Kopfschmerzen und Verstopfung. Von
Iufectionskrankheiten ausser Masern keine gehabt.
Schon über ein Jahr empfand sie ein unangenehmesGefühl
im ganzen Ausbreitungsbezirk des linken n. cntaneus fem.
ext. Dazu gesellte sich später ein starkes Brennen und Ste
chen hinzu, das besonders beim Gehen und Stehen unerträg
lich wurde und sie zur Ruhe zwang. Vor und während der
Menseswaren ihre Leiden am stärksten. Im Sitzen und Lie
gen sind die Schmerzen kaum bemerkbar, es genügt ihr aber
die kranke Extremität zu strecken um die Schmerzen wieder
hervorzurufen.
Sonst ist an ihrem Nervensystem nichts Besondereszu be.
merken, absolut keine Zeichen von Hysterie.
Der n. Cut. fem. ext. ist auf Druck nicht empfindlich. Die
electrische Erregbarkeit sämmtlicherGebilde deslinken Schen
kels zeigen keine sichtlichen Abweichungen von der Norm.
Die Sensibilität ist im Gebiete des erkrankten Nerven ohne
Zweifel vermindert.
Fall. IV. J. G. Schüler von sechzehnJahren. Seine Eltern
sind gesund. Er hat nie an Rheumatismus oder Iufections
krankheiten gelitten: traumatische Einflüsse haben auf ihn
nie eingewirkt.
Schon über zwei Jahre bemerkt der Patient beim Stehen
und Gehen einen ziemlich heftigen Schmerz im nnteren–vor
deren–äusseren Theile seines rechten Oberschenkels. Die
Schmerzen beruhigen sich sobald der Kranke sich setzt oder
hinlegt oder wenn er sehr schnell geht. Zeitweise ist der
Schmerz geringer, tritt dafür aber ein Vertaubungsgefühl zum
Vorschein, das dem Kranken sehr unangenehm ist.
Im Uebrigen ist der junge Patient ganz gesund.
Fall V. Dieser Fall betrifft mich selbst und die Aetiologie
ist bei mir wie bei Dr. Näcke eine rein traumatische.
Im December 1893wurde ich von einem Berge herunterfah
rend aus meinemWagen geworfen, wobei ich das Bewusst
sein auf kurze Zeit verlor und ausser einigen kleinen Haut
erosionen an der Stirn und am linken Arm, habe ich am lin
ken Knie eine grosse Hautwunde davongetragen. Ich musste
infolge dessen einige Zeit im Bett bleiben und später noch
mit steifem Knie zwei – drei Wochen gehen, wobei sich eine
deutliche Atrophie des linken Quadriceps femoris einstellte.
Schon nach kurzer Zeit kam mir die äussereFläche der Haut
deslinken Oberschenkels wie eingeschlafen vor. Dann stelltem
sich bei Treppensteigen wie auch manchmal während des
Fahrens, wenn ich nicht ganz bequem sitzen konnte ein
prickelndes Gefühl ein, als werde ich in der Gegend der Ver
ästelung des n. cutan. fem. ext. mit vielen Nadeln gestochen.
Beim Gehen und Liegen habe ich nie Schmerzen verspürt.
Jetzt ist der Zustand viel erträglicher geworden.
Das Gefühl für Kälte. Wärme und Berührung ist in der
afficiertenGegend merklich herabgesetzt, auch die electrische
Empfindlichkeit ist hier vermindert. Ich will noch bemerken,
dass obwohl auf der anderen Seite im Gebiete des vorderen
äusseren Hautnerven des Oberschenkels ich nie Schmerzen
oder irgend welche andere anormale Sensationen gehabt habe,
stellte sich doch bei genauer Prüfung eine leichte Hypaesthe
sie für alle Sensibilitätsarten heraus.
Nachtrag. Einen weiteren Fall von Meralgie theilte Dr.
Hirsch") in der neurologischen Gesellschaft zu New-York den
siebentenJanuar 1896mit. Es handelte sich in diesem Falle
um einen fünfzigjährigen Mann, der früher Syphilis hatte
und demTrunke ergebenwar und Schiffbruch erlitten hat.

Referate,

Theodor Baer: Ueber die Rectalgonorrhoe der Frauen,
Deutsche Med. WWochenschr.1896.Nr. 8.
Seit der Entdeckung des Gonococcus durch Neisser ist
es möglich geworden, zwischen eitrigen Processen gonorrhoi
scher und nicht gonorrhoischer Natur streng zu unterschei
den und wir sind auch imstande von den eitrigen Secretionen
des Rectums solche specifischgonorrhoischer Natur streng zu
unterscheiden. Bis jetzt sind nur wenige Fälle von Analgo
norrhoe (Neuberger) mit positivem Gonoccenbefund pu
blicirt worden. Vom 15. Juni 1895 bis 1. Januar 1896 hat
Verf. 296geschlechtskranke Frauen untersucht, davon waren
105luetisch, 191 hatten Gonorrhoe allein oder vergesellschaf

') The medical week, 1896. N 4, p. 43.
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tet mit Ines. Von letzteren hatten 67 Rectalgonorrhoe d. h.
35.1% aller gonorrhoischen und 226'0 aller venerischen
Patienten. Dieser enorme früher von NiemandemConstatierte
hohe Procentsatz von Rectalgonorrhoe wurde gefunden nach
dem jede Pat. principiell makroskopisch und mikroskopisch
auf Gonorrhoe des Rectums untersucht wurde, gleichgültig
ob klinische Symptome von Seiten des Rectums vorhanden
waren oder nicht. Und zwar wurde bei jeder Pat. 3 mal das
Rectalsecret auf Gonococcenuntersucht. Verwandt wurde das
Lane s'sche Mastdarmspeculum. Es fanden sich stets typi
sche Gonococenzumeist in Haufen und intracellulär gelagert,
die sich nach der Gram'schen Methode entfärbten. Cultur
versuche schlugen fehl wegen der Unmenge anderer im Mast
darm vorhandener Mikroorganismen. Inbezng auf die Aetio
logie gestanden nur 2 Pat. den Coitus per anum zu, in den
übrigen Fällen liessen sowohl Anamnese als auch objective
Untersuchung bezüglich dieses lnfectionsmodus im Stich. Kein
Fall zeigte Veränderungen, welche auf einen Durchbruch von
gonorrhoischemSecret oder Secundärinfection infolge Commu
nication einesgonorrhoisch erkrankten Organes mit dem Rec
tum hätten deuten können. In der Mehrzahl der Fälle han
delte es sich wahrscheinlich um Ueberfliessen resp. mechani
sches Hineinbringen desgonorrhoischenSecrets in das Rectum.
In den meisten Fällen war Cervicalfluor vorhanden. Für die
Secundärinfection des Rectums spricht die Beobachtung, dass
bei4 Pat, welche bei der ersten Aufnahme im Hospital keine
Rectalgonorrhoe hatten, bei der zweiten Aufnahme eine solche
gefunden wurde. Prädisponierend wirken Schlaffheit der äus
seren Genitalien, Klaffen der Vulva, Dammrisse, Glätte des
Analsaumes und Verstrichensein der Analfalten. Unvorsich
tige Application von Clystieren kann Rectalinfection zur
Folge haben. In vielen Fällen bestanden überhaupt keine
subjectiven Erscheinungen, ein kleiner Theil der Pat. klagte
über Schmerzen und Brennen beim Stuhlgang und Juckgefühl
am After, einige gaben an, Abgang von Eiter und Blut ans
dem Rectum bemerkt zu haben. Objective Veränderung des
Analeinganges, spitze Condylome und eczematöseReizung wies
nur eine kleine Anzahl von Fällen auf. In 10 Fällen fand
sich am Uebergang der Haut in die Schleimhaut des Mast
darmes ein oberflächliches, kahnförmiges Ulcus. In exeidirten
Ulcera konnte niemals dasVorhandensein von Gonococeen in
Schnittpräparaten nachgewiesen werden. Derartige Ulcera
wurdenauchohneRectalgonorrhoegefunden. Die Rectalschleim
haut war geröthet, glänzend, zu Blutungen geneigt. Nur
einmal wurden auf der Mastdarmschleimhaut tiefere Ulcera
tionen mit hahnenkammförmigen Wucherungen gefunden.
Die Menge des Secretes wechselt, meist handelt es sich um
grosse Eiterpfropfen, anch kleine eitrige Streifen, welche
ziemlich fest der Schleimhaut aufsitzen (kein Fluor).
Störungen des Stuhlganges waren nicht vorhanden. Zwei
mal wurde als Complication Periproctitis beobachtet. Thera
peutisch wurde das' einmal bei starker Secretion 2mal
nach Einführung des Speculum zuerst mit 3% Borsänrelö
sung, dann aber mit Argentaminlösung 13000 (à '/2 Liter)
abgespült. Die Erosionen wurden mit 2 % Argentaminlösung
betupft. Ferner wurden Ichthyolstäbchen mit Cacaobutter
verordnet. Die Ausspülungen wurden so lange fortgesetzt
bis das Secret 2mal gonococcenfrei gefunden wurde. Die
Spülungen wurden gut vertragen. Von 12Frauen, welche zum
zweiten mal ins Hospital kamen waren 7 von nenem an Rec
tal- und Cervicalgonorrhoe erkrankt, während 5 eine Cevi
calgonorrhoe allein aufwiesen. Die Behandlung dauerte 4-Wo
chembis mehrere Monate, in einem Fall blieben trotz 6'2 mo
natlicher Behandlung Gonococcenim Rectalsecret vorhanden.

W. Beck m an n.

F. Ah lfeld: Woher stammen die grossen Differenzen

in den Morbiditätsstatistiken deutscher Entbindungs

häuser. Deutsche Med. Wochenschrift 1896. Nr. 13
und 14.
Verf, gehört bekanntlich zu den wenig zahlreichen Vertre
tern der Lehre von der Selbstinfection sub partu und darf
als ein Vorkämpfer dieser Lehre angesehenwerden. Er übt
deswegenauch stets die desinficirendenVaginalspülungen, von
denen viele Geburtshelfer bei normalen Kreissendenzurückge
kommensind. Die Morbiditätszahl derA h lfe l d’schen Klinik
galt als eine der höchsten,worauf auch stets von seinenGeg
nern, besonders Leopold, der glänzende Resultate aufzu
weisen hat, hingewiesen wurde. In der vorliegenden Arbeit
nnterzieht A. die Morbiditätsstatistik deutscher Entbindungs
häuser viner strengen Kritik und constatiert zunächst, dass
trotzdem schon seit Jahren sein Vorschlag angenommen
wurde alle Wochenbetten, in denen die T". über 380war, als
nicht normale anzusehen, die Zahl der fieberlosen Wochen
betten in den verschiedenen Anstalten sehr verschieden ist.
Während die Zahl derselben in Marburg um 70% schwankte,
brachte es eine Reihe von Anstalten bis auf 90% und mehr.
A. spricht zunächst nochmals seine schon früher geäusserte
Ansicht aus, dass in einer wohlgeleiteten Anstalt, in der be

sonders auch die Desinfection des Untersuchers in strenger
und allgemein bewährter Weise gehandhabtwird, dieWochen
bettserkrankungen geringeren Grades, also die grosse Mehr
zahl, nicht in Zusammenhang mit der geburtshülfllichen Un
tersuchung gebracht werden könne. Dafür spricht der Um
stand, dass in der Marburger Klinik schon seit dem Jahre
1886die Morbiditätsstatistik zwischen 62,7 und 73,9% fieber
lose Wochenbetten ergab, und sich anch im Jahre 1895nicht
wesentlich geändert hat, trotzdem in diesemJahre Desinfec
tionsversuche mit Praktikanten und Schülerinnen vorgenom
men wurden und mittelst bacterieller Probe nachgewiesen
wurde, dass in 90% der Fälle der untersuchende Finger ste
ril, in den übrigen aber exact gereinigt war.
Indem nun A. seine ziemlich hohen Erkrankungszahlen als
richtig ansieht, sucht e

r

zu beweisen, dass die besserenResul
tate anderer Anstalten anf Fehlerquellen zu beziehen sind.
Zn letzteren gehört zunächst das falsche Ablesen der Thermo
meter durch Schülerinnen, was recht häufig vorkommt. Wei
ter kommt e

s

auf den Zeitpunkt der Messung an. Die höchste
T9. ist zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags. Ferner muss das
Thermometer mindestens 15 Minuten liegen (bei Leopold 10
Minuten). Von grossem Einfluss anf die Differenz der Morbi
ditätsstatistiken ist der Tag der Entlassung (sehr wahr! Ref).
Wird die Wöchnerin wie in manchen Anstalten schon am

7
. Tage entlassen, so bessert sich die Statistik um ca. 7%.

Endlich muss das Transferieren der Kranken berücksichtigt
werden. A. fand auch, dass von 100ohne innere Untersuchung
Niedergekommenennur 62o/oein fieberlosesWochenbett durch
machten. Auf Grund aller dieser desgenaueren ausgeführten
Momente erlaubt sich A. den Schluss: Die geringfügigen Fie
ber der Wöchnerinnen in wohlgeleiteten Anstalten sind nur
zum kleinsten Theil Infectionsfälle, herbeigeführt durch man -

gelhafte Desinfection des Untersuchenden (Ref. möchte fürs
erste diesenSchlusssatz trotz seiner Uebereinstimmung mit
den Prämissen A.'s doch noch beanstanden, da derselbe zu
einer missverständlichen Laxheit in der Desinfection führen
kann, umsomehr als A. nicht zugiebt, dass in seiner Klinik
die Untersuchung durch Studenten und Schülerinnen einen
Einfluss auf die Temperatursteigerungen im Wochenbett aus
geübt habe,was sonst allgemein mit Recht angenommenwird).
Die von A. herangezogenen Zahlen über die Morbidität in

anderen dentschen Anstalten ergaben, dass in zahlreichen
Fällen die Morbidität und Mortalität in derselben Anstalt
auffallend contrastiert: Innsbruck mit 11,59%o Morbidität hat
die grösste Zahl von Todesfällen gesunder, spontan Entbunde
ner. Dresden mit 14,74% Morbidität verliert noch 145 ge
sunde Frauen auf 100000Geburten. Dem entgegen steht Mar
burg mit 3307 % Morbidität und nur 28 Todesfällen anf
100000Geburten u. s. f. Diese Contraste bezieht A. auf un
genaneThermometrie und exklärt die Morbiditätszahlen, die
mit der Mortalität nicht conguriren, als zu niedrige. Zum
Schluss bricht A. noch eine Lanze für die Selbstinfections
lehre und erklärt die Frage von den Vaginalspülungen als
noch nicht abgeschlossen.

W. Beckm an m
.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

H. 3 acß IIkii: JeKIin Ilo wacThoü IIaTolorim H Tepamin
BHypeIHMXTb 60153Heñ. Tou, nepBak. C-IIerep6ypril,
1896.M3NanieK. JI. PIkkepa.
Verf, Professor an der Universität Kasan, hatte zuerst wie

e
r

e
s in seinerVorrede angiebt, die Absicht, ein Lehrbuch der
speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten
herauszugeben. In Folge aber der ungleichmässigen Bearbei
tung des Materials hat e

r

sich entschlossen sein Werk in der
Form einiger aufeinanderfolgender Vorträgesammlungen er
scheinenzu lassen, die zusammen einen vollständigen Cursus
der inneren Krankheiten bilden werden. Im vorliegenden
ersten, 360 Seiten fassenden, Theile werden die Lungentuber
culose, die acute allgemeine Milliartuberculose und die meisten
Magenkrankheiten abgehandelt.

Besonders eingehend wird die Phthisis pulmonum bespro
chen. Die Bacteriologie derselben, die häufigsten Infections
wege, die Bedeutung der hereditären Beanlagung werden
ausführlich abgehandelt;jedes subjective und objective Krank
heitssymptom wird in seinem diagnostischen Werthe genau
praecisiert, die wichtigsten medicamentösenund anderen Be
handlungsmethoden der Phthisis pulmonum werden nicht nur
aufgezählt, sondern überall auch kritisch beleuchtet. Im näch
sten Capitel findet der Leser eine kurze Abfassung der acuten
allgemeinen Milliartuberculose. Darauf folgen: der acute und
chronische Magencatarrh, die Magenerweiterung, das runde
Magengeschwür und Krebs, sowie die verschiedenenNeurosen
des Magens. Auch in diesemTheile ist die Darstellung klar,
übersichtlich und verständlich und den Bedürfnissen des Stu



184

denten und praktischen Arztes zur Genüge entsprechend.Wir
hoffen, dass dem ersten Bande schnell die nächsten folgen
werden und wünschen dem vorliegenden Theile des Werkes
die ihm gebührende Verbreitung. A. Sacher.
Specielle Pathologie und Therapie, herausgegeben von
Hofrath Prof. Dr. Hermann Nothnagel.
Bd. XIII. III. Theil 1. Abtheilung: Prof. Dr. Frie
drich Albin Hoffmann (Leipzig), die Krankheiten
der Bronchien. Mit 10 Holzschnitten und 3 Tafeln
in Farbendruck. Wien 1896.Alfred Hölder.
Das Gebiet, welches Professor Hoffmann im vorlie
gendenWerk behandelt wird wohl in den meisten Lehrbü
chern der Pathologie und Therapie stiefmütterlich behandelt
und von den klinischen Lehrern zuweilen vernachlässigt. –
dennoch gehören die Krankheiten der Bronchien mit zu den
häufigsten, mit denender praktische Arzt zu rechnen hat. Es
ist somit ein grosses Verdienst des Verfassers eine ausführ
lich gehalteneSchilderung dieses Gebietes gegeben zu haben.
Das Werk zerfällt in folgende Capitel: Anatomie und Physio
logie der Bronchien, Missbildungen und Verletzungen - der
Bronchien, Fremdkörper, die verschiedenenArten der Bron
chitis incl. fibrinöser und pntrider Bronchitis, Tuberculose,
Syphilis, Tumoren der Bronchien. Bronchiektasie, Bronchoste
nose.Tractionsdivertikel, Perforationen der Bronchien, Asthma,
Die Darstellung dieses umfangreichen Stoffes zeichnet sich
durch Einfachheit mind Klarheit aus, dahei ist überall der
selbstständige. originelle Standpunkt des Verfassers nicht zm
verkennen. Wir können das Bnch. das auch einzelnverkauft
wird (Preis 850 Mark), jedem Practiker bestens empfehlen.

Abelmann.

Wermischtes,

– Anlässlich der Krönung ist der Leihchirurg S. Maje
stät des Kaisers, Geheimrath Dr. Hirsch, zum wirk
lichen Geheimrath Allerhöchst ernannt worden.
– Utrecht. Der Prof. der Chirurgie an der Universität
Strecht Freiherr v. Eiselsberg hat den Abschied genommen
und an seine Stelle ist Dr. A. Narath zum Professor er
nannt worden.

–.Helsingfors. Dr. A. E. af Forselles ist zum Do
Centenfür Ohrenheilkunde ernannt worden.
– Leiden. Dr. W. Kaster aus Leipzig ist zum Profes
sor der Augen- und Ohrenheilkunde ernannt worden.-
Der Regierungscomissar der kaukasischen Mineralbäder,

wirklicher Staatsrath Baschkirow, ist zum Director
der genannten Bäder ernannt worden.
Verstorben : 1) In Kischinew der frühere Divisionsarzt
der 14. Infanterie-Divis. Staatsrath Dr. Constant in
Kedrow im 59. Lebensjahre an Gehirnapoplexie. Nach Ab
solvirung des Cursus an der medico-chirurgischen Academie
wurde K. Militärarzt und nahm als solcher auch an dem
letzten türkischen Feldzuge Theil. Seit dem Jahre 1886be
kleidete er den Posten einesDivisionsarzt, bis ihn ein Schlag
anfall im vorigen Jahre zwang, seinen Dienst zu quittieren.
Der Hingeschiedenegenoss in allen Schichten der Gesellschaft
Kischinew's, wo er 20 Jahre lebte, grosse Achtung u. Liebe
und erfreute sich einer ausgebreiteten Praxis. 2) In Wilna
der ehemaligeDivisionsarzt der 27. Inf.-Divis. Staatsrath Dr.
A l ex. Brawtsch in ski im Alter von 60 Jahren. Seine
ärztliche Thätigkeit begann er im Jahre 1864.3) In Bonn der
bekannte Hygieniker, Geh. Medicinalrath Prof. Dr. K. Fin
kelnburg. im 64. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte be
reits vor einigen Jahren seine Lehrthätigkeit an der Bonner
Universität aufgegeben.–Anlässlich der ungarischen Millenniumsfeier hat die Buda
pester Universität zu Ehren doctoren der Medicin
ernannt: Herzog Dr. med.Karl Theodor von Bayern,
Prof. Dr. Virchow (Berlin), Prof. Dr. Lister (London),
Prof. Dr. Bacelli (Rom), Prof. Shaw-Billings (Phila
delphia), Prof. Dr. An der s- Retzius (Stockholm). Prof.
Roux (Paris) und Prof. Dr. phil. Karl Than (Budapest).– Der bekannte g" Geheimrath Prof. Dr.
G. Lewin, hat seine Stellung als Director der Klinik für
syphilitische Krankheiten an der Charité in Berlin anfgege
ben. Die interimistische Leitung der Klinik ist dem Privat
docenten Prof. Dr. Burchardt übertragen worden.– Den Professoren der BudapesterUniversität Joh. Bokan
und A spad ist anlässlich der Millenniumsfeier der nn gar
risch e A de l verliehen worden. (A. m. C-Ztg.).– Dem Privatdocenten der Anatomie, Prosector am anato
mischen Institut der Universität Halle, Dr. Eisl er ist der
Professor titel verhlieen worden.

– Die Kaiserlich Leopoldinisch -Carolin i"
sche deutsche Academie der Nat nr forscher zu
Halle hat die aus den Mitteln dar Carus stift n n g *) zm
gewährende Unterstützung im Betrage von 1000Mark für
tüchtige Arbeiten im Fache der vergleichenden Anatomie, der
Physiologie oder Psychologie diesmal dem Physiologen
Prof. extraord, Dr. Max Verworn in Jena zuerkannt.
– Bei der militär-medicinischen Academie ist die Annahme
von Dissertationen zur öffentlichen Vertheidigung für das
Lehrjahr 1895/96am 1. Mai abgeschlossenworden. Im Ganzen
hat die Conferenz der genannten Academie im beregten Stin
dienjahre die Genehmigung znim Druck von 112 Doctor- und
5 Magister- Dissertationen ertheilt. In den vorhergehenden
Jahren wurden von der Conferenz Doctor-Dissertationan zm
öffentlicher Vertheidigung zugelassen: Im Lehrjahre 1893/94
– 128;1892/93– 91: 1891/92– 115: 189091 – 99: 188990– 77 und im Lehrjahre 1888/89– 100 Piraten, )O'.
–Wie die «Nena Dörptsche Ztg.» erfährt, ist der Verein
st ndiren der Pharmaceuten zu J n rjew (Dormat)
dnrch eine cnratorische Verfügung an fg eh oben worden.
Der Verein bestand seit dem März 1872 nnd gedachte im
nächsten Jahr sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. DemVer
ein, dessenTraditionen mit den alten ständentischender balti
schen Universitätsstadt in Manchem analog waren, hat der
grösste Theil der aus den Ostseeprovinzen stammenden Phar
mnrenten während ihrer Studienzeit angehört. Dersalbabe
sass, wie wir ans demCassabericht noro1895 in der «Pharm.
Zeitschr. f. Russl.» ersehen, am 1. Jannar 1896 einen Reser
vefonds im Betrage von 4600 Rbl. Nominalwerth.– Das hiesige deutsch e A l ex a n der - H ospital
für Männer tritt in nicht allzn langer Zeit in einennenen
Abschnitt seiner Entwickeln ng, indem das alte Holzhans die
ses Hospitals durch einen massivenSteinbau ersetzt werden
soll, der als «Alexandra-Ban» den Namen unserer jningen Kai
serin Alexandra Fe od or own a tragen wird. Dnrch
Sammlungen,welche nach der Vermählung Ihrer Kaiserlichen
Majestäten im November 1894 begannen, sind die Mittel zu
diesemNeubau aufgebracht worden, nach dessenVollendung
das Alexander-Hospital über nahezu 100 Krankenbetten ver
fügen wird. Mit der Niederlegung des alten Holzgebäudes
ist soebenbegonnen worden und wird im Laufe des Herbstes
der noneSteinbau unter Dach gebracht werden. so dass, nach
vollendeter innerer Einrichtmng im nächsten Frühjahr, die
nenen Räume im Sommer 1897bereits benutzbar werden. Um
Folge des Umbanes wird für die Dauer eines Jahres der Be
legraum des Alexander -Hosnital sehr beschränkt sein und
zwar wird sich dieseBeschränkningvorzugsweise auf die chro
nischen inneren Krankheiten beziehen. damit die disponiblen
Krankenbetten für die acnten Fälle, besonders die chirurgi
schen reserviertbleihen.
– Die St. Petersburger Duma hat beschlossenzum Anden -
ken an die Krönning ein neues Kind e r hospital mit
400 Betten zu erbauen. Der Ban wird aber erst im nächsten
Jahre in Angriff genommenwerden.– Am 15. Mai n. St. fand die von Berliner Aerzten veran
staltete Centen nr feie r d e r Jenn er'schen Pocken
impfung im Berliner Rathhause statt. Nachdem Prof.
Virchow die Feier mit einer Ansprache eröffnet hatte, gab
Sanitätsrath Dr. Arthur Hartmann die Vorgeschichte
der Feier und betontezum Schluss, dass diese Feier dem Pu
blicum gegenüber die Einigkeit der Aerzte in Bezug auf die
Frage der Impfung demonstrierensolle. Den eigentlichen
Festvortrag hielt Prof. Dr. Gerhardt, der die Bedeutung der
Pockenimpfung für die Entwickeln ng der med.Wissenschaft
schilderte. Der folgende Redner, Reichstagsabgeordneter Dr.
Krn se (Badearzt in Norderney), wies auf die Gefahren hin,
welche der obligatorischen Impfung seitens der zahlreichen
Impfgegner drohten, die besonders unter den Socialdemokra
ten mindAntisemiten stark vertreten sind. Zum Schluss gab
Dr. Strassman n einen Ueberblick über die Entwickelung
des Berliner Impfwesens.

(A. m. C-Ztg).
– A n c h ein Grund : Der Gemeinderath von Herzogen
busch (Holland) beschloss die Einrichtung öffentlicher Bäder.
Ein Mitglied bekämpfte den Vorschlag sehr lebhaft und
führte als Hauptargument an, dass er in seinem ganzen Le
ben kein Bad genommen und dabei 70 Jahre alt geworden
sei und sich stets sehr wohl dabei befunden habe.(Medisch
Weekbl. voor Noord en Zuid-Nederland). Giebt es viele sol
cher Ausnahmenvon derberühmtenholländischen Reinlichkeit?

*) Diese Stiftung ist im Jahre 1864 von Mitgliedern der
Academieund zahlreichen Freunden und Verehrern des dama
ligen Präsidenten, Geh. Medicinalraths Carl Gustav Ca
rus, ins Leben gerufen worden, als dieser sein 50-jähriges
Professoren-Jubiläum feierte.
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XXI. JAHRGANG. ST. PETERSHIRR Neue Folge xl. Jahre

EISH WIHSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden s“Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr,4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manusoripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-
N 21 St. Petersburg, (6. Juni) 25. Mai 1896

Inhalt: Dr. C. v. Samson: Zur Rhinoplastik. – Dr. med. A. Nolda: Sanct Moritz im Ober-Engadin (Schweiz) und
seine Eisen-Säuerlinge. – Referate: Dr. E. Lobstein-Heidelberg: Zur Casuistik des Gallenstein-Ileus. –O. Brigel-Tü
bingen: Ueber Brüche der Luftröhre. – Prof. E. Baumann: Ueber das Thyrojodin. – Burckhard: Uber Dilatation der
Uretheren mit cystöser Vorwölbung ihrer Eintrittsstellen in die Harnblase. – Der VI. Congress der Gesellschaft rus
rischer Aerzte (gegründet zum Andenken an N. J. Pirogow). – Vermischtes. – Anzeigen.

Zur Rhinoplastik. dass zum Ersatz des Defectes in neuerer Zeit gesunde

Von Gesichtstheile verwendet werden, dass also die neue

Dr. C. v. Samson Nase auf Rechnung gesunder Partieen des Gesichts ent

Aus dem B.A. Paschkoff'schenFabrikshospital zu Woskressensk
steht. Wohl niemals, auch nicht bei exaktester Wernä

(Gouv. Ufa). hung des neu gesetzten Defectes und gelungensten
Transplantationen Thiersch'scher Lappen, dürfte die Stirn

Bekanntlich ist die Chirurgie in neuerer Zeit von der | ihr ursprüngliches Aussehen wiedererlangen; und wenn
alten Methode, verloren gegangene Theile der Nase und | nun auch die neue Nase nicht nach Wunsch ausgefallen
ganze Nasen aus der Haut des Armes zu ersetzen, fast | ist, so hat man sich eines Vergehens gegen die medici
gänzlich abgekommen. Fast ausschliesslich wird die Stirn- | nische Grundregel «Ne noceas» schuldig gemacht.
haut als Bedeckung benutzt, wobei als Stütze Periost, - -
Knochenlamellen, Fremdkörper, die Profilhöhe garantiren.

Aber selbst
wenn eine tadellose neue Nase garantiert

und eine «stabile Nase» herstellen sollen. werden kann,wäre es dochgewiss wünschenswerth, dass si
e

Wo knorpelige Theile der Nase erhalten geblieben nicht gegen eine schöne Stirn eingetauscht, sondern Kör

oder nach oben geklappt und in di
e

incisura pyriformis | perstellen entnommen werde, d
ie fü
r

gewöhnlich dem
hineingesunken sind, schnitt Dieffenbach einemStirn- | Blick entzogen sind und d

ie

dadurch nicht geschädigt

hautlappen los, den e
r a
ls Unterlage für d
ie späterhin | werden, d. h. mit anderen Worten, es ist wohl Pflicht

mobil gemachten Seitentheile nach unten klappt. Aehnlich | des Chirurgen, den Rath Küsters zu befolgen und in

verfuhr Bar del eben. geeigneten Fällen wieder zur alten Methode, die fehlen

v
. Langenbeck trennte den knorpeligen Theil durch | den Theile aus dem Arm zu ersetzen, zurückzukehren

Horizontalschnitt lo
s

und verpflanzte ebenfalls Stirnhaut. | (23. Congr) trotz der Kritik, di
e

Bardeleben der Arm
in den Defect. nase angedeihen liess.

König nimmt in diesen Defect 2 Stirnlappen, indem Dass das Verfahren nach dem Rathe Küsters in

e
r

zuerst einen Hautperiostlappen alsUnterlage und dann | der That gute Erfolge geben kann, soll der folgende Fall
einen Hautlappen als Bedeckung nach unten klappt resp. | zeigen.
dreht. - - -

Auch Israel entnimmt den Ersatz aus der Stirn; er K.
E, 19 a. n. stammt aus gesunder Familie und ist selbst

- - - bis auf einen Unfall im 4. Lebensjahre. gesund gewesen. Zu
lässt den Hautperiostlappen sich durch Granulation und | der Zeit nämlich erhielt si

e"ei" mitten ins Ge
Vernarbung überhäuten“). sicht, welcher ihr die Nase vollständig eintrieb. Seitdem ist
Neuerdings hat dann Schimmelbusch eine Methode | die letztere in ihrer Entwicklung zurückgeblieben, so dass si

e

der Rhinoplastik angegeben, d
ie

d
ie

entstellende Narbe | sich von einer Sattelnase nicht unterscheidet,
auf der Stirn möglichst vermeiden soll. Es bleibt aber | Status präsens: Patientin von hohem,starkemWuchs,
immer die mediane Furche oder Narbe und ausserdem

wohlgenährt, gesund. Im Profil ist von der Nase so gut wie
- - - - - nichts zu bemerken. Vom Rücken der Nase ist ca. */2 ctm.

wird die Haargrenze abwärts verschoben. Schliesslich ist | vorhanden, von da an is
t

si
e

in di
e

"incigura pyriformis hin
die bei diesem Verfahren nothwendige halbe Scalpirung | eingedrückt. Von vorn sieht man die schmalen Nasenflügel
ein auch relativ erheblicher Eingriff. ' innen '' ä '' dass der' '' et.Was- - - - - - - - öher inserierendals der linke, unter diesen geschoben ist.Es ist nicht mein Zweck, alle die jetzt gebräuchlichen Das Septum bildet zwischen ihnen liegend einen nach rechts
Methoden genau zu beschreiben, e

s sei nur constatirt, | offenenBogen. Die genauere Untersuchung ergiebt, dass die-
knöchernen und knorpeligen Theile nicht etwa vollständig vor
handen aber zerknittert, sondern dass sie nur in den von') Nach Fischer, spec. Chirurgie.
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aussen sichtbaren Theilen vorhanden, also im Wachsthum
zurückgeblieben sind.
Operation. 1. Sitzung am 1. Sept. 1895 unter Chloro
formnarkose. Durch einen halbkreisförmigen Schnitt wird der
eingetriebeneTheil der Nase hart am Knochen abgelöst, so
dass er, an einer– natürlich aus 3 Theilen bestehenden–
ca. '/2 ctm. breiten Brücke hängen bleibt. Alsdann wird aus
der Streckseite desUnterarms dort wo’s in Anbetracht
der langen Zwangslage am bequemstenscheint, zunächst ein
sehr reichlicher, dreieckiger Lappen mit einem dünnen
Theil des panniculus adiposus abgetrennt: Die Enden des
Schnittes werden dann parallel verlängert und der so um
schnittene rechtwinklige Lappen bis zur Basis ebenfalls abge
trennt, aber mit weniger Fettgewebe. Der recht
winklige Theil wird dann zu einer Falte zusammengeklappt
und Wundfläche an Wundfläche zusammengenäht. Damit die
3 Nähte nicht durchschneiden,werdenJodoformgazebäuschchen
benutzt. (Nächstens sollen dazu breite Stäbchen verwandt
werden). Diese Falte ist der zukünftige Nasenrücken.
Zuerst wurde die Falte in der Mitte befestigt und dann, nach
demdas Dreieck an die linke Nasenhälfte angepasst,war wie
der losgetrennt, da sonst das sorgfältige Nähen zu unbequem
wäre. 7 tiefe und viele oberflächliche Nähte. Vor dem Erwa
chen aus der Narcose wurde der Arm, nachdemein Drain ins
Nasenloch gesteckt war, mit starken Leinbinden am Kopfe
befestigt, und Pat. ins Bett gelegt, wo sie bis zur nächsten
Operation verblieb. Es wurde sehr drauf geachtet, dass die
Falte weder Druck noch Zug ausgesetzt wurde, zu welchem
Zweck nicht einmal Bindenverbände gemacht wurden. Die
Nähte und Defectewurden nur mit Borvaselin (1096)bestrichen
und mit Watte lose bedeckt. Dadurch wurde zugleich dem
Eintrocknen der Secrete vorgebeugt, welche unter gewöhnli
chen Verbänden in dieser Gegend, wenn nicht sehr häufigge
wechselt wird – das aber sollte der damit verbundenen Be
wegungenwegen vermieden werden–, bald übelriechendwer
den, nicht nur den Heilungsverlauf stören, sondern auch Pat.
bei seiner ohnehin schweren Lage hochgradig belästigen und
ihm den Appetit benehmen,wenn nicht gar Erbrechen ver
nrsachen. Ja, die üblen Zustände, welche durch dasVersorgen
der Wunde mit Borvaselin vermieden wurden, dürften wohl
im Stande sein, das Endresultat ernstlich zu gefährden. Ich
wenigstens glaube, dass ich den Erfolg nicht zum geringsten
Theile dieser Art der Wundversorgung zu verdanken habe.
2. Sitzung am 13.September, ebenfalls unter Chloroform.
Der Arm wird vom Gesicht befreit, indem wiederum ein
sehr reichlicher dreieckiger Lappen ausgeschnitten wird. Die
Schnittfläche an der rechten Nasenhälfte hatte sich inzwischen
mit Granulationen bedeckt; diesewurden abgekratzt und das
Dreieck eingenäht. Beim Vernähen wurde drauf geachtet,
dass der Höcker auf der rechten Seite grösser wurde als auf
der linken, denn dort hatte er ja schon 2 Wochen Zeit ge
habt zu schrumpfen. Ohne diese Vorsichtsmassregel wäre
vielleicht Asymmetrie der Nasenhälften zu Stande gekommen.
Beim Abtrennen des Lappens vom Arme spritzte eine Arterie
aus dem Lappen was mir bewies, dass in der kurzen Zeit
von kaum 2 Wochen die Ernährung des Lappens vollkommen
gesichert sei, so dass ich wagen konnte das höherstehende
Septum nebst linkem Nasenflügel abzulösen und niedriger zu
verpflanzen.

Schliesslich wurden die früheren Nähte, auch die quer
durch die Nase gehenden, entfernt, die Nase zwischen zwei
steife Pappdeckelstücke eingepresst und diese durch starke,
die Nase wiederum quer durchdringende Suturen aneinander
gezogen. (Vorkommenden Falles sollen diese Pappdeckel
stücke durch ad hoc bereitete Guttaperchaplatten ersetzt
werden). Wiederum wurden Drains in die Nasenlöcher gelegt
und auf dieselbeWeise die Wunde versorgt.
Zu dieser Zeit war die Nase recht dick und der Rücken
bildete einen recht grossen Höcker.
In einer dritten Sitzung, am 22. Sept. wurde der Versuch
gemacht, den immer noch um ein minimum höher stehenden
linken Flügel noch niedriger zu vernähen, was aber nicht
gelang. Dieser Fehler war jedoch so geringfügig, dasswei
ter nichts gethan wurde. Als alle Nähte entfernt waren, prä
sentiertesich die neue Nase als durchaus symmetrisch bis
aufs unbedeutendeHöherstehen des linken Flügels; sie war
noch etwas zu dick, dochsteht sie in ihrer Form keineswegs
den Nasen nach, welche nach den jetzt üblichen Methoden aus
der Stirn hergestellt werden wenn sie auch etwas klein ge
rathen ist. Diesesglaube ich den folgenden Umständen ver
danken zu müssen:
1) Dass die Haut nicht demOber- sondern Unterarm ent
nommen wurde, wo sie hierzu geeigneter zu sein scheint.
Ausserdem ist es auf dieseWeise leichter Zerrungen zu ver

d
e
n da die Lage des Kranken eine weniger unbequeme

8.

2
)

Dass die Falte sofort vernäht wurde, welche den Nasen
rücken darstellte.

a
"D: keine VerN016 WU

den,"ä"
Druck fortfiel.

Die beigegebene
Photographie zeigt,
dass nach dieser so
viel mir bekannt
noch nicht ange
wandten Art ein
brauchbares kosme
tisches Resultat er
zielt werden kann,
weswegen es wohl
gerechtfertigt er
scheint, dass ich sie
den Collegen mit
theile und für ähn
liche Fälle zur Nach
prüfung empfehle.

Sanct Moritz im Ober-Engadin (Schweiz) und seine
Eisen-Säuerlinge.

Von
Dr. med. A. No 1 da.

Arzt an den Heilquellen und am Kurhause. (Herbst, Winter
und Frühjahr in Montreux – Genfer-See.)

Aus der Thatsache, dass mir in ärztlichen Kreisen
Russlands zuweilen nicht ganz richtige Ansichten über
St. Moritz imOber- Engadinbegegnet sind, glaube
ich die Berechtigung herleiten zu dürfen, an dieser Stelle
einige Zeilen über unseren, in Folge seiner Verbindung
von Höhenklima und starken Eisensäuerlingen einzig in

der Welt dastehenden Bade- und Kurort zu ver
öffentlichen.

St. Moritz besteht aus dem Dorfe und dem Bade ,

welche 15 Minuten von einander entfernt liegen und
durch einen elektrischen Tram mit einander verbunden
sind. St. Moritz-Dorf bildet mit 1856 m. die höchste
Erhebung des von dem Inn mit seinem herrlichen Seen
Kranze durchflossenen Hochthales Ober-Engadin und ist
am nordwestlichen Bergabhange malerisch über dem St.
Moritzer-See (1767 m.) gelegen. St. Moritz-Bad liegt
etwas niedriger (1769 m.) am Einflusse des Inn in den
St. Moritzer See.
St. Moritz hat keine Eisenbahn.
bahnstationen sind:

1
. Auf Schweizer Seite (vom Norden): Chur,
Thusis, Davos.

2
. Auf öst reich isch e r Seite (vom Osten und

Südosten): Landeck und Meran.

3
. Auf italienischer Seite (vom Süden und Süd

westen): Chiavenna und Sondrio. -
Dass die hygieinischen Einrichtungen muster
giltig und den neuesten Anforderungen der Wissenschaft
entsprechende, dass der Kurort und die Hötels elektrisch
beleuchtet sind, dass gegen den Staub genügend gesprengt
wird – kurz dass Alles geschieht, was man heute von
einem Weltkurort I. Ranges in dieser Beziehung verlan
gen kann, soll hier als selbstverständlich nur kurz ange
deutet werden.
Die Saison dauert in St. Moritz - Bad vom 15.
Juni bis 15. September. Von Mitte Juli bis Ende August
ist die Saison auf ihrem Höhepunkt. Patienten, die die
Ruhe lieben, kann nicht dringend genug angerathen
werden, schon mit Eröffnung des Bades nach St. Moritz

zu kommen, da die Witterungsverhältnisse von Mitte
Juni bis Mitte Juli ebenso günstig sind wie später. Auch
die Nachsaison ist sehr zu empfehlen.
Der September zeichnet sich fast stets durch bestän
diges Wetter mit ewig blauem Himmel aus. - -

Die nächsten Eisen
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St. Moritz -Dorf hat das ganze Jahr Saison und
is
t

den Gästen, welche dort wohnen, der Gebrauch der
Bäder, Trinkkuren und der hydrotherapeutischen Anstalt
im Bade während des Sommers durch die elektrische

Bahn leicht und bequem gemacht.

Kur mittel: St. Moritz-Bad besitzt dreiStahlquellen
die sich durch ihren sehr hohen Eisen- und Kohlensäure
Gehalt auszeichnen und zu den stärksten bekannten
Quellen dieser Art gehören. Der hohe Gehalt a

n Kohlen
säure macht die Quellen ungemein leicht verdaulich und
befördert die Resorption des Eisens.

Die Quellen, welche den Weltruf von St. Moritz
Bad begründet haben, sind die«Alte Quelle» und die
Paracelsus-Quelle», welche Beide dem Kurhause
gehören. Erstere wird hauptsächlich zum Baden, letztere
ausschliesslich zum Trinken benutzt, weil sie wegen ihres
Gehaltes a

n doppeltkohlensaurem Natron als die am leich
testen zu verdauende Quelle anzusehen ist.
Eine neue Quelle, die «Funta una Surp unt
wurde im Jahre 1886 entdeckt; sie dient zu Trink- und
Badekuren.

Chemische Zusammensetzung der drei
Quellen:

«Alta» und «Paracelsus-Quelle» nach den Ana
lysen von Prof. Dr. Bosshard (1892). «Fun tauna
Surpunt» nach der Analyse von Prof. Dr. Tread
well (1887).
Die kohlensauren Salze als sogenannte «wasser freie
Bicarbonate» berechnet:

In 10000 Gramm Wasser sind enthal
Bestandtheile '“ Faracelsus- | Funta Ulla

T- -------- Alte Quelle" Surpunt

CalciumbicarbonatT115568 I261028 1006124
Magnesiumbicarbonat . 1.98271 201060 1,09252
Strontiumbicarbonat . 000079 | 000095 000065
Eisenbicarbonat . 033787 | 040217 050552
Mangambicarbonat - 004952 005537 003696
Natriumbicarbonat . 2,99921 3,16073 -

Kohlensäure-Gehalt.

In 10000Gramm Wasser sind TAlte T'Paracel-TFuntauna
Quelle susquelle)Surpuntenthalten:

Freies halbgebundenesKohlendi

- oxyd (Kohlensäure) Cin" Cm“ Cm“

b
e
i
9 und 760 mm . . . . . | 16:07 | 15507 | 14:54

bei Quellentemp. und 615 mm . |204039 | 208576 | 183502
Freies Kohlendioxyd (Kohlens)
bei 09 und 760 mm . . . . . | 136070 | 136520 | 126559
bei Quellentemp. und 615 mm . | 171479 | 171706 | 160038
Das Kurhaus besitzt drei Arten von Bädern: Holz
wannen, Metallwannen und Kachelbäder. Die Kachelbäder
sind vor drei Jahren neu hergestellt und erfolgt die Er
wärmung des Wassers mittelst Gegenstromapparaten –
System Schaffstädt. – Der Kohlensäure-Verlust ist
bei dieser Erwärmungsart der denkbar geringste.

Ferner verfügt das Kurhaus in einem heizbaren Pavil
lon über eine vollständig eingerichtete hydrothera
peutische Anstalt. Nach meinen Erfahrungen sind
hydrotherapeutische Kuren in den Hochalpen, weil sie
durch die kräftigende Wirkung des Hochgebirgsklimas
auf Nervensystem und Gesammtorganismus unterstützt
und ergänzt werden, von grösserer und anhaltenderer
Heilwirkung als anderswo.
Das Kurhaus St. Moritz besitzt die höchstgelegenste
Kaltwasserheilanstalt Europas. Als weitere im Kurhaus
St. Moritz zur Anwendung kommende Heilmethoden
sind noch die Massage und Electrotherapie an
zuführen.

Die Bäder der «Funtauna Surpunt» werden in Kupfer

wannen genommen, die Erwärmung geschieht nach
System Scherrer in Neunkirch.
Die günstige Wirkung der Trink-, Bade- und Kalt
wasserkuren in St. Moritz wird noch wesentlich gestei
gert durch den mächtigen Einfluss des Hochalpen
Klimas aufAthmung und Gasaustausch in den Lungen,
auf Herzthätigkeit, Blutcirculation, Vermehrung der
rothen Blutkörperchen, Stoffwechsel, Muskelarbeit, Haut
thätigkeit und auf das Nervensystem.

St. Moritz gilt mit Recht als der Hauptrepräsen
tant der Hochalpen-Kurorte. Seine klimatischen
Verhältnisse sind die denkbar günstigsten und charakte
risiren sich hauptsächlich durch die geringen Nieder
schläge und die grosse Menge sonniger Tage– unge
fähr / mehr wie in der Ebene, durch den verminder
ten Luftdruck – mittlerer Barometerstand 616 mm. –
die geringe relative Feuchtigkeit und durch ein bei einer
solchen Höhenlage in unseren Breiten nur ganz aus
nahmsweise vorkommendes, gleichmässiges, mildes Klima
mit hohen Temperaturen.

Heilan zeigen. In erster Linie werden Anoma
lien des Blutes und des Stoffwechsels in St.
Moritz günstig beeinflusst. Der mächtige Einfluss, welchen
das Höhenklima auf die Vermehrung der rothen Blut
körperchen ausübt, ist durch exacte wissenschaftliche Un
tersuchungen festgestellt. Chlorose und Anämie bil
den das Hauptcontingent und sind die Erfolge oft ge
radezu überraschende. Kranke, welche gegen dieseAffec
tionen Jahre lang die Stahlbäder der Ebene ohne
nennenswerthen Nutzen aufgesucht haben, werden durch
eine ein- bis zweimalige Kur in St. Moritz dauernd ge
heilt. Die Erklärung dafür liegt in der Thatsache, dass
St. Moritz mit den beiden besten Heilfactoren gegen der
artige Leiden ins Feld rücken kann: mit den Einflüssen
seiner vorzüglichen Eisensäuerlinge und seines hochalpi
nen Klimas. Darin steht St. Moritz einzig in der Welt
da und gerade diese Combination von starken
Stahlquellen und Hochalpenklima sichert St.
Moritz-Bad den Vorrang vor allen anderen
Eisenbädern.
Neben diesen Anomalien des Blutes treten die Krank
heiten des Nervensystems immer mehr in St. Mo
ritz-Bad in den Vordergrund. Die Neurasthenie in

ihren verschiedenen Formen – besonders in Verbin
dung mit Anaemie – bildet ein sehr dankbares Feld.
Hydrotherapeutische Proceduren, der Gebrauch der
kühlen Kohlensäurebäder, sowie Massage und Electro
therapie mit ihren bekannten günstigen Wirkungen auf
das gesammte Nervensystem unterstützen und ergänzen

in geeigneten Fällen den Einfluss des Höhenklimas.
Hierbei ist aber zu bemerken, dass sich die Kräftigung
des Nervensystems zuweilen noch nicht während der
Dauer der Kur, besonders bei nervösen Erregungs-Zu
ständen, sondern erst später geltend macht. Auch die
Hysterie, wenn e

s

sich nicht um convulsive Formen
handelt, wird im Allgemeinen günstig beeinflusst. Epilep
sie, Chorea minor Paralysis agitans, Athetosis und Te
tanie haben nichts von St. Moritz zu erhoffen.
Von den vasomotorischen und trophischen Neurosen
seien hier besonders Hemi cranie und Morbus Ba
sedowii erwähnt. Bei der Hemicranie sah ich einige
dauernde Erfolge. Auch Morbus Basedowii kann
günstig beeinflusst werden, wenn die Krankheit im An
fangsstadium sich befindet und wenn der Aufenthalt
sehr lange, Monate und Jahre, ausgedehnt wird. Ich ver
füge über einige Fälle, die so gebessert sind, dass man
fast von Heilungen sprechen kann.
Lungentuberculose soll nur nach St. Moritz ge
schickt werden, wenn e

s

sich um kräftige Individuen im
Initialstadium handelt. Patienten, die zu Blutungen und
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Fieber neigen oder an Larynx-Tuberculose leiden, bleiben
besser fern.
Junge Leute mit hereditärer Belastung und schlecht
entwickeltem Thorax, die «Prophylaktiker» der Lungen
tuberculose, werden mit Erfolg in unser Hochthal
kommen.

Für Malariakranke giebt es kaum einen besseren
Kurort. Die schweren anämischen und nervösen Zustände,
welche nicht selten im Verlaufe der Malaria beobachtet
werden und in Verbindung mit dem hartnäckigen Fieber
jeder anderen Therapie trotzen, verschwinden oft in
kurzer Zeit und dauernd in St. Moritz. Dasselbe gilt von
den im Verlaufe der Lues zuweilen auftretenden schwe
ren Störungen in der Blutbildung.

Von den Krankheiten des Respirationsapparates seien
hier noch Asthma, Heufieber und Emphysem
erwähnt. Seriöse pleuritische Exsudate werden
zuweilen schnell resorbirt.

Auch auf diegichtische Diathese, auf rheumatische
Leiden und auf Diabetes wirkt ein Aufenthalt in
St. Moritz günstig ein. Dasselbe gilt von Dyspepsien
besonders auf nervöser Grundlage, wenn sie nicht durch
Magen- oder Darmcatarrh complicirt sind und von ein
fachen atonischen Zuständen des Darmtractus.

Albuminurie gehört im Allgemeinen nicht nach
St. Moritz.

Von den Erkrankungen des Urogenitalapparates
sind besonders die einfachen Menstruationsanomalien wie

Amenorrhoe und Dysmenorrhoe, ferner Fluor albus,
Sterilität und nervöse Zustände für St. Moritz ge
eignet.
Gravidität ist keine Contraindication für St. Mo
ritz und das Hochgebirge, wenn es sich um Multipare,
die nie Neigungen zu Aborten gezeigt haben, handelt.
Ich habe bei einigen schwächlichen anämischen graviden
Frauen, die früher sehr zarte, elende Kinder geboren
hatten, auf vorherige Anfrage der Hausärzte im Anfange
der Gravidität direct zu einer St. Moritzer Kur gerathen
und dabei sogar vorsichtig Kohlensäure-Bäder nehmen
lassen. Der Erfolg war für die Mütter wie für die spä
ter geborenen Kinder ein ausgezeichneter. Die Patientin
nen fühlten sich während der ganzen Dauer der Gravi
dität viel wohler und brachten viel kräftigere Kinder
zur Welt wie früher. Auch für schwächliche,
blutarme Kinder mit oder ohne Rhachitis und Skro
phulose wirkt St. Moritz als vorzüglichstes Kräftigungs
mittel. Ich stelle in dieser Beziehung die Hochalpen weit
über die See. -

Vielfach scheut man sich noch, und zwar mit Unrecht,
Herzkranke wegen der Höhenlage nach St. Moritz
zu schicken, obgleich nicht nur die Kohlensäure-Bäder,
sondern auch das Hochalpenklima einen ausgesprochenen
tonisierenden Einfluss auf den Herzmuskel und das Ge
fässsystem ausüben. Die Wirkung des Höhenklimas auf
das Herz ist in sehr vielen Fällen eine äusserst günstige
und wollen wir uns die physiologische Wirkung der
Höhe auf den Herzmuskel kurz klar machen. Wir haben
dabei ein erregen des Anfangs- und ein dauern
des kräftigen des Stadium zu unterscheiden. In
der Acclimatisations-Periode, die gewöhnlich 8 bis höch
stens 14 Tage dauert, macht sich oft eine Pulsbeschleu
nigung mit Herzklopfen und Oppressionsgefühl bemerk
bar. Besonders stark treten diese Erscheinungen bei
grösseren Bewegungen auf. Ist dieses Erregungsstadium
überwunden, so tritt das Stadium der dauern den
Kräftigung ein, welches durch eine beständige stär
kere Contraction des Herzmuskels bedingt wird. Der Puls
sinkt wieder auf die normale Zahl und wird voller und
kräftiger als er vorher in der Ebene war. Durch einen
ruhigen Aufenthalt im Höhenklima wird also dieselbe
tonisierendeWirkung auf den IIerzmuskel ausgeübt wie

durch Terrain-Kuren, Heilgymnastik und Massage in der
Ebene. Alle Herzaffection ein, bei denen es
sich darum handelt, eine dauernde Kräfti
gu ng zu erzielen, werden günstig beein
flusst, vorausgesetzt, dass der Herzmuskel
im Stande ist, die an ihn im Hochgebirge
gestellte Mehrarbeit zu leisten.
Bei Herzkranken empfiehlt es sich noch mehr wie für
andere Patienten, auf halber Höhe eine Uebergangs-Sta
ti0n zu machen und sich während der Acclimatisations
Periode, also bis der Herzmuskel in das dauernde toni
sirende Stadium eingetreten ist. in St. Moritz so ruhig
wie möglich zu halten. Ruhe ist hier die erste Bürger
pflicht. Dann werden Höhenklima und CO2 Bäder um so
eher und um so nachhaltiger ihre kräftigende heilsame
Wirkung auf den müden Herzmuskel und seinen nervö
Sen Apparat entfalten.
Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass besonders die
idiopathischen Hypertrophien und Dilata
tionen und das Fett herz, sowie die in Folge
dieser Affectionen auftretenden Circulationsstörungen
günstig beeinflusst werden. Dasselbe gilt von den Neu
rosen des Herzens wie Angina pectoris, nervöses
Herzklopfen und Tachycardie, sowie von Alcohol -
Herzen und Nicotin-Anginen. Auch gut compen
sirte Herzklappenfehler haben Nutzen von einer St.Mo
ritzer Kur. In einigen Fällen sah ich sogar Oedeme und
Stauungserscheinungen im grossen und kleinen Kreislauf,
die in Folge von Compensationsstörungen aufgetreten
waren, schnell und dauernd schwinden.
Contraindi cirt sind alle Fälle, bei denen es sich
um eine erhöhte arterielle Spannung handelt; ferner aus
gesprochene Myodegeneration des Herzmuskels, vorge
schrittene Arteriosklerosis, besonders der Coronar-Arte
rien mit dadurch bedingter Angina pectoris, Aorten-Aneu
rysmen und die Affectionen des Herzens, welche in
Folge von Nephritiden auftreten.
Ausser den genannten Krankheiten giebt es noch eine
grosse Anzahl von abnormalen Zuständen, bei denen eine
Kur in St. Moritz von Nutzen ist. Das sind vor allen
Dingen Schwächezustände, welche nach langem Krank
sein zurückgeblieben sind, wenn es sich darum handelt,
den Organismus möglichst schnell und energisch wieder
zu kräftigen. Ferner ist der Aufenthalt in St. Moritz
Allen denen zu empfehlen, deren Körper und Nerven
system in Folge von aufreibender geschäftlicher oder ge
sellschaftlicher Thätigkeit während des Winters in einen
Zustand allgemeiner Abspannung versetzt ist. Sie werden
in St. Moritz neue Kraft zur Arbeit und zu den –
Freuden der Tafel sammeln.
Patienten, die zum ersten Male nach St. Moritz kom
men, ist anzurathen, eine kurze Uebergangs-Sta
ti0n zu machen, weil dann die Acclimatisationsperiode
kürzer dauert und während derselben weniger Beschwer
den auftreten. Als gute Uebergangsstationen sind zu
Il(BIlIlGI)

1) Auf der Route Schyn-Sullier: Chur, Thusis,
Tiefenkastell, Savoguin, Mühlen.
2) Auf der Route Lenz-Albula: Chur, Churwalden,
Parpan, Alvaneu, Bergün.

3) Auf der Route Landeck -Engadin: Tarasp,
Wulpera, Schuls.
4) Auf der Route Davos -Flüel a: Seewis, Klosters.
5) Auf der Route Chiavenna-Maloja: Pro
montogno.
Diejenigen Herren Collegen, welche Kranke nach St.
Moritz zur Kur schicken, würden mich zu ganz besonde
rem Danke verpflichten, wenn sie kurz vor der
Abreise eine Blutkörperchen-Zählung vor
nehmen und mir das Resultat der selben
mit th eilen würden.
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Referate,

Dr. E. Lobstein-Heidelberg: Zur Casuistik des Gal
lenstein-Ileus. Beiträge z. klin. Chirurg. XIII. 2.p.
390.
Verf. theilt 2 Fälle von Gallenstein-Ileus mit. In beiden
wurde die Laparotomie vorgenommen'' ein grosser Gallenstein aus den Darm entfernt; in einem Fall lag der Stein
in der oberen, im anderen in der unteren Hälfte des Ileum.
Der eine Patient 69 a. n. starb am zweiten Tage nach der
Operation, die zweite Patientin 68 a. n. genas.
An Fder Hand dieser Fälle hat Verf. 90 Fälle von Gallen
stein-Ileus aus der Literatur zusammengestellt.– Die Symp
tome sind in fast allen Fällen die gleichen: seit längerer
oder kürzerer Zeit bestehen Magen- oder Darmbeschwerden,
die plötzlich zur Darmverschliessung führen, verbunden mit
heftigem, oft genau localisiertemSchmerz im Leibe, mit Erbre
chen, das rasch fäculent wird, mit vollständiger Aufhebung
der Stuhlentleerung In einzelnen Fällen bestehenSymptome,
die auf Leber und Gallenblase zu beziehen sind und wenn
dann plötzlich der Darmverschlusseintritt, so kann mit gröss
ter Wahrscheinlichkeit angenommenwerden, dass es sich um
eine Einkeilung von Gallensteinen im Darm handelt. In an
deren Fällen' tritt das Symptom des Darmverschlussesohne direkt hinweisende Erscheinungen ganz plötzlich acut
auf.
Selten geben die eingeklemmtenSteine einen palpabelenTu
mor ab. Manchmal hat man im Erbrochen einGal
l e n st ein e n ach weisen können.
Die Dauer und der Ausgang der Darmverschliessung sind
verschieden. Von 61 Kranken genasen ohne Ope
ration 32, starben 29. – Wenn es zur Heilung kam,
dann hörten sämmtlicheErscheinungen nach Entleerung reich
licher Kothmassen auf, in denen sich dann ein oder mehrere
Gallensteine vorfanden. Der Tod trat in den meistenFällen
am 4. oder 5. Tage unter zunehmendemVerfall, unter acut
auftretender Peritonitis und Darmperforation ein.
Von den 31 operierten Fällen genasen 12 und
das hauptsächlich frühzeitig operierte.
Was den Uebertritt grosser Steine in den Darm hetrifft, so
erfolgt er wohl meistens durch directe Communication der
Gallenblase mit dem Duodenum. Die Einklemmung kann na
türlich an jeder Stelle stattfinden, am häufigstenjedoch tritt
sie im unteren Ileum und an der Ileocöcalklappe ein.

Brackel.
O. Brigel-Tübingen: Ueber Brüche der Luftröhre.
Beiträge zur klin. Chirurg. XIV. 2. p. 517.
Verf. theilt einen Fall von unvollständig querer Ruptur der
Luftröhre mit doppeltem Bruch des Ringknorpels mit. Patient
26. a. n. war von einem Holzwagen überfahren worden und
hatte gleichzeitig noch verschiedene Rippenbrüche davonge
tragen, die ein ausgedehntesHautemphysemzur Folge hatten.
Trotz sofort vorgenommener Tracheotomie Tod nach 10
Stunden.
In seiner Literaturangabe hat Verf. 33 Fälle von Luftröh
renbrüchen zusammengestellt, von denen21 isolierte Brüche
der Trachea. 6 verbunden mit Brüchen des Schild- und Ring
knorpels und 4 mit Brüchen des Ringknorpels allein waren.
Das erste Symptom des Bruches der Luftröhre, einerlei ob
er isolirt oder combiniertmit Brüchen des Kehlkopfes einher
eht, ist eine schwere Dyspnoe. In keinem der angeführten
älle wurde die Ruptur der Luftröhre sicher festgestellt, da
Dislocation, abnorme Beweglichkeit, Crepitation nicht gefun
den worden waren. Von den angeführten Fällen genasen 11
und zwar 9 bei denen ein isolierter Bruch der Luftröhre vor
lag. Nur in einem Falle musste die Tracheotomie vorgenom
menwerden.

Brackel.
Prof. E. Baumann: Ueber das Thyrojodin. (Münch.
med.W. Nr. 14).
Das Thyrojodin ist eine in kaltem Wasser fast unlösliche
Substanz von schwach sauren Eigenschaften; in Weingeist
und in Alkalien löst es sich, in reinem Aether ist es fast un
löslich. Das Thyrojodin enthält ausser Stickstoff Jod in sehr
fester Bindung. Die bis jetzt analysiertenPräparate ergaben
einen Jodgehalt von 10 Proc. Um die Frage zu entscheiden,
ob das Thyrojodin in derSchilddrüse frei oder in Verbindung
enthalten sei, hat B. in Gemeinschaft mit Dr. Roos eine
Reihe von Versuchen angestellt, welche ergaben, dass nur ein
kleiner Theil des in der Schilddrüse enthaltenen Thyrojodins
frei vorhanden ist. Die Hauptmenge ist an 2 Eiweisskörper,
eine Albumin- und eineGlobulinsubstanz gebunden, unter wel
chen die erstere stark vorwiegt. Durch wiederholte Extrac
tion mit verdünnter Kochsalzlösung werden gut zerkleinerten
Schilddrüsen alle Jodverbindungen entzogen. Durch Ver
dünnung mit viel Wasser und Einleiten von Kohlensäure
wird aus demSalzwasserauszug die jodhaltige Globulinsub
stanz gefällt, welche entsprechend ihrem Jodgehalt bei Kröp

fen ungefähr so wirksam ist, wie die frischen Schilddrüsen.
Das Gleiche gilt von der Albuminverbindung (Thyrojodalbu
min), welche durch Kochen aus dem mit Essigsäure angesäu
erten Filtrat abgeschiedenwird. Beim Kochen mit verdünn
ter Schwefelsäure wird aus beiden Eiweisskörpern Thyrojodin
abgespalten.

ie von den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & C 0. in
Elberfeldt dargestellten Thyrojodinpräparate, von welchen 1,0
(die Milchzucker verreibung) 03 mg. Jod enthält (entsprechend
1,0 frischer Schilddrüse) zeigten eine Wirksamkeit, welche
derjenigen eines gleichen Gewichtes frischer Schilddrüse min
destensgleich kam. Das beweisen dieVersuche der therapeu
tischen Anwendung des Mittels bei parenchymatösemKropf
(Roos), bei Myxoedem (L ei c h ten stern, Ewald), bei
Adipositas (Ewald), endlich die Stoffwechselversuche an
Thieren (Roos) und an Menschen (Treupel) und auch
der Eintritt von charakteristischen Vergiftungserscheinun
gen, welche nach Application allzu grosser Dosen sich zeig
ten (R0 os). Aus diesen Ermittelungen ergiebt sich, dass in
der Schilddrüse nur eine specifisch wirksame Substanz, das
Thyrojodin, enthalten ist. Bei allen Versuchen zeigte sich der
überraschendschnelle Eintritt der Wirkung, der früher er
folgt, als bei der Anwendung von Schilddrüsen in frischem
Zustand oder in Form von Tabletten, was darin eine Erklä
rung findet, dass aus den letzteren durch denVerdauungspro
cess erst das Thyrojodin abgespalten werden muss.
Der Jodgehalt der Schilddrüsen schwankt zwischen ziemlich
weiten Grenzen. Abnorm grosse Drüsen enthalten meist ge
ringe Mengen von Jod. In den Kröpfen (5Colloidkröpfe) wurden
nur minimaleMengen von Jod gefunden. Auch bei denThieren
schwankt der Jodgehalt bedeutend. Die Hammelschilddrüse
ist das beste Material für die Gewinnung des' odins, dieSchweinsschilddrüse zeigte den geringsten Jodgehalt. Dass
die Bildung des Thyrojodins in der Schilddrüse in hohem
Grade abhängig ist von der Menge von Jod oder Jodverbin
dungen in der Nahrung, geht aus den angeführten Versuchenä hervor.

Weyer t,

Burckhard. Ueber Dilatation der Uretheren mit cys
töser Vorwölbung ihrer Eintrittsstellen in die Harn
blase. (Centralbl. f. allg. Path. und path. Anat. Bd.VII.
JN 4).
Gegenüber den Erklärungen von Bostroem und Nell
sen, welche für dieseMissbildung einen falschen Verlauf des
Urethers zwischen Blasenmucosaund –muscularis verantwort
lich machen, hält B. den von ihm beschriebenen Fall durch
eine primäre Missbildung der Blasenwand bedingt, insofern
als dieselbe an den Einmündungsstellen der Uretheren zu
wenig Musculatur gebildet hat. Wic h er t.

Der W. Congress der Gesellschaft russischer Aerzte
(gegründet zum Andenken an N. J. Pirogow).

I.

Der vom 21.–28. April dieses Jahres in Kiew abgehaltene
russische Aerztetag ist für den ärztlichen Stand in Russland
von ganz besonderer Bedeutunggewesen. Nachdemder I. Con
ress 1883in St. Petersburg zusammengetreten war, hatten
ie folgenden Congresse abwechselnd in St. Petersburg und
Moskau getagt und nun galt es den erstenVersuch, dieseCon
gresse auch in den Provinzialstädten abzuhalten. Bei der
mehr peripheren Lage der beiden Residenzen ist es vielen
Aerzten bisher unmöglich gewesen, dank der weiten Entfer
nungen, sich an denselbenzu betheiligen. Ist es nun möglich,
die Congresse in den verschiedenenGegenden des Reiches ab
zuhalten, so erhalten viele Provinzialärzte, ohne zu grossen
Aufwand an Zeit und Mitteln die Gelegenheit, sich an dieser
grossen Vereinigung des ärztlichen Standes zu betheiligen,
während andererseits den Theilnehmern sich die Möglichkeit
bietet, das weite Vaterland allmählich näher kennenzu lernen
und sich mit der Lage der Collegen und der ärztlichen Ein
richtungen in den verschiedensten Gegenden Russlands per
sönlich bekannt zu machen. So mancheZweifel wurden vor
dem Beginn des Congresses laut, ob wir bereits so weit in
der allgemeinen Entwicklung vorgeschritten, ob unsere pro
vinzialen Städte bereits im Stande seien, eine so“ MengeAerzte bei sich aufzunehmen,ja ob es sich über aupt lohne,
eine so weite Reise für so kurze Zeit zu unternehmen, da ja
unsere medicinischen Institutionen in der Provinz so wenig
Lehrreiches bieten können.
Nun – wir können nach Schluss desKiew'schenCongresses
sagen, dass er alle Zweifel geschlagen und alle Erwartungen
weit übertroffen. Er hat uns bewiesen, dass die Wahl einer
provinzialen Universitätsstadt als Congress-Ort durchaus zeit
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gemässgewesen und dass man auf dem Congress viel, sehr
viel lernen und seinen Gesichtskreis erweitern konnte. Auch
die stattliche Anzahl der Theilnehmer, über 1000Aerzte, be
wies, dass die Zaghaftigkeit, mit welcher die Kiewer Collegen
an die Veranstaltung des Congresses getreten, eineunnöthige
gewesen. Es werden gewiss viele Collegen bedauern, sich
nicht dahin '' zu haben und wir können allen Collegen nur auf's Wärmste empfehlen,den auf 1898nach Kasan
bestimmtenVII. Congress zu besuchen, sie werden dann ge
wiss nicht weniger interessante Erinnernngen nach Hause
mitnehmen,wie wir in diesemJahre aus Kiew. Wir kennen
ja noch so wenig von unserem weiten Reiche und dessen me
dicinischen Einrichtungen, die Beziehungen der Residenz- und
Provinzial-Collegen sind noch so gering, selbst unter den
academischenLehrern, dass dieCongresse in denverschiedenen
Universitätsstädten viel dazubeitragen können collegiale Bezie
hungen anzuknüpfen, zum Besten der Wissenschaft, der wir
Alle dienen.
Entgegen dem bisherigen Usus, die Congresse um Neujahr,
in der interferienzeit abzuhalten, wurde dieses Mal der
April gewählt, wo gewöhnlich der Frühling in Kiew schon in
voller Entfaltung.
Freilich waren zu dieser Zeit manche Professore dadurch
abgehalten, dass sie mit Examina und Vorlesungen noch stark
in Anspruch genommen; so war die Moskauer Universität z. B.
nur durch wenige, die Militär-medicinische Academie gar nur
durch einen einzigen Professor vertreten. Dagegen waren
von dem Klinischen Institut der Grossfürstin Helene 4 Pro
fessoren anwesend, trotzdem dasSemesternoch nicht geschlos
sen. Mit gutem Willen kann man eben Manches doch er
reichen.
Obgleich, wie überall in diesen Jahre, der Frühling sich
auch in Kiew verspätet, fand am 21. April beim herrlichsten
Wetter die Eröffnung desVI. Congresses um 1. Uhr im statt
lichen bis auf den letzten Platz gefüllten Saal desStadthauses
statt. Ausser dem General-Gouverneur, Graf Ignatjew,
demGouverneur L. Tom ara, dem Curator des Lehrbezirkes
Geheimrath Weljaminow-Sernow, dem Adelsmarschal
Fürst Repin, demStadthaupt Solski bemerkte man zahl
reiche hochgestellteWürdenträger und auf dem Chor viel
Publikum, namentlich auch Damen. Das allgemeine Interesse
für den Congress war offenbar ein viel regeres als in unseren
Residenzen.
Nachdem die Nationalhymne gesungen und der General
Gouverneur die Versammlung begrüsst, fand die Eröffnung
durch eine längere Rede des Vorsitzenden des Organisations
comité, Prof. der Chirurgie Dr. P. Morosow (Kiew) statt.
In seiner Rede wies er auf die Bedenken hin, welche dasOr
ganisationscomité gehabt, wenn es an die in der Residenz
abgehaltenenCongresse dachte. Ferner hob M. hervor, dass
Kiew gerade besonderenGrund habe, sich über das Erscheinen
der ärztlichen Pirogow-Gesellschaft zu freuen, da ja doch
Pirogow einen Theil seines so fruchtbringenden Lebens
erade in Kiew verbracht. M. hiess die Collegen aufs herz
ichste in Kiew, der Mutter der russischenStädte willkommen!
Ferner erinnerte M., dass am 26. April der Schweizer Pa
stor Henry Dunan, der Begründer der Gesellschaften des
«rothen Kreuzes» seinen 67. Geburtstag feiere und proponierte
sich dem Danke, der diesen durch seine hervorragende Huma
nitäts-Idee um die ganze Menschheit verdienten Manne
gebühre, anzuschliessen und ihm im Namen desVI. russischen
Äerzte-CongressestelegraphischdenAusdruck der tiefstenDank
barkeit zu übermitteln. Der Vorschlag wurde natürlich mit
Enthusiasmus angenommen.
Darauf begrüsste Prof. Erismann (Moskau) dieVersamm
lung als Präsident des ständigen Ausschusses derGesellschaft
und gab einen kurzen historischen Ueberblick über die russi
schen Aerzte-Congresse.
Die Idee dazu wurde 1881 in Moskau während der Feier des
50-jährigen Gelehrten-Jubiläum's Pirogow's am 24. Mai an
geregt, das Statut der Gesellschaft Ende 1883bestätigt, nach
demviele Bedenken zu überwinden gewesen. Der I. Congress
fand 1885 Ende December statt, mit etwas über 500Theil
nehmern, doch schon auf dem II. Congress, inMoskau,Anfang
Januar 1887war die Zahl der Betheiligten auf1300gestiegen,
ein Zeichen wie sehr diese Vereinigung bei den Collegen Bei
fall gefunden. Im Januar 1889auf den III. Congress in St.
Petersburg stieg die Zahl der Theilnehmenden bereits auf
1750. Der IV. Congress fand in Moskau im Januar 1891und
der V. Congress vom 27. Decemberbis 4. Januar 1894statt.
Auf dem letzteren wurde die Verwaltung der Gesellschaft
organisiert und zu einer ständigen erhoben, der Beschluss ge
fasst ein beständiges Organ zu begründen und jedem Arzt
die Möglichkeit gegeben sich als ständiges Mitglied einzu
schreiben. Das Capital der Gesellschaft beträgt bereits 18000R.
Ausserdem sind zu einem Denkmal für Pirogow, welches
in Moskau vor den neuen Kliniken, während des XII. inter
"en med.Congresses eröffnet werden soll, 13000R. geSAIDInelt,

Nachdem nun die Wahlen für den Vorstand (Ehrenpräsi
dent: Prof. N.Sklifas sovski, Vice-Präsident: St. Peters
burger Gouvernements-Landschaftsarzt Dr. J. Dmitriew
Secretaire: Dr. Kortschak-Tsche pur korski (Kische
new) und Prof. F.Ssinizin (Moskau)! stattgefunden, hielt
Prof. Sklifa ssovski eine Rede: «Am Vorabende des
internationalen medicinischen Congresses in Russland, in
welcher er darlegte, wie sich die medicinischen Wissen
schaften in Russland in den letzten Decenien entwickelt
und das wissenschaftliche Leben der Aerzte stetig zu
nimmt, sodass man es wohl

war
könne die Aerzte des

Auslandes bei uns aufzunehmen. Von besonderer Wichtigkeit

sei die Sprachenfrage. Natürlich könne eine so verwickelte
und ernste Frage nur vom internationalen Congress selbst
entschiedenwerden, es sei jedoch schon eine wichtige Strö
mung für die Annahme einer Hauptsprache vorhanden und es
sei wohl sehr wahrscheinlich, dass die französische Sprache
den Sieg davon tragen werde.
Zum ersten Male, hob er mit Stolz hervor, sei auch die rus
sische Sprache als officiell zulässig auf einem internationalen
Congress anerkannt, doch knüpfte er daran an die Collegen
die Ermahnung, sich mit dem Bewusstsein dieses Erfolges zu
begnügen und sich derselben im Interesse der auswärtigen
Collegen, bei den Vorträgen derselbenmöglichst wenig zu be
dienen,um den Collegen die Theilnahme an der wissenschaft
lichen Arbeit nicht so zu erschweren, wie dieses in Rom der
Fall gewesen, (wo viel mehr italienisch gesprochen als ver
standen worden. Ref)

Nachdem nun Prof. Bechterew (St. Petersburg) noch
einen allgemein verständlichen Vortrag über die Localisation
der bewussten Thätigkeit gehalten, verschiedene Glück
wunschtelegrammeverlesen und an den ersten Präsidenten
des I. Congresses, Prof. Krassovski abgesandt, wurde
die Sitzung um 4 Uhr geschlossen.
Montag den 22. April, begannen die Sections-Sitzun
gen. Ausführlicheres über dieselbenzu berichten wird erst
möglich sein, wenn alle Nr.Nr. des Tageblattes erschienen
(beimVerlassen von Kiew hatten wir deren erst 7 erhalten),
so können wir nur aphoristisch Notizen über die von uns
mitgemachtenSitzungen geben.

Am Meisten waren natürlich die Sitzungen der Section
der Standes fragen besucht,diezuerst im Stadthause abge
haltenwurden, als sichdiesesjedochbei der Masse der Theilneh
mendenals zu klein erwies, fand die 3. Sitzung bereits in dem
rachtvollen undsehrgeräumigenSaal desKaufmannsclubs statt.
aselbst wurde am Abend des 23. auch ein sehr hübsches
Concert für die Congressmitglieder gegeben, in welchem un
ter Anderem auch ein Studentenchor in ausgezeichneter
Weise Männerquartett sang.

Sämmtliche Hospitäler und Kliniken waren selbstverständ
lich den Collegen geöffnet und müssen wir sagen, dass die
neuen Kliniken wenn auch viel einfacher als in den Residen
zen, so doch praktisch und zweckentsprechend eingerichtet
sind, die alten Kliniken in dem Militärhospital freilich lassen
viel zu wünschen übrig.

Dasselbe lässt sich auch von den Hospitälern sagen.

Das grosse Schluss-Diner habenwir nicht mitgemacht, wohl
aber das Diner der dermatologischen Section, welches sehr
animiertund kameradschaftlich verlief. Von der Gastfreund
schaftder Kiewer Collegen habenwir die besten Erinnerungen
mitgenommen. Auf den täglichen Frühstücken und Mittagen
bei den einzelnen Collegen wurde man inwahrhaft lucallischer
Weise aufgenommen und aus den zahlreichen Reden sprach
immer wieder die Freude der Gastgeber, die Collegen aus der
Ferne bei sich zu sehen. Nur ein Diner, welches eineAerztin
ihremColleginnen gegeben, gab Stoff zu manchemGerede, da
auf demselben einigeColleginnen sich soweit enthusiasmirten,
dass sie die Hoffnung aussprachen es mögebald so weit kom
men, dass die weiblichen Aerzte ihren eigenen Congress be
rufen könnten. Nun, wir möchten uns gerade nicht diesen
Hoffnungen anschliessen, denn es liegt ja gar keine Ursache
vor, dass sich die Aerztinnen von den Aerzten trennen soll
ten, nachdem Letztere die Ersteren für gleich berechtigte
Collegen anerkannt und gerade der Kiewer Congress dazu
mitgewirkt, das alle Aerzte Russlands umschliessendeBand
der collegialen Vereinigung wiederum fester zu ziehen, um
emeinsam für die Hebung unseres Standes zu arbeiten, die
ihm noch so nothwendig ist nach Aussen und nach

Innen,

Vermischtes,

- Anlässlich der Krönung sind unter Anderem nachste
hendeAuszeichnungen anMedicinal pers on e nAl
lerhöchst verliehen worden.
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–Ordensverleih nmgen: Der St. Alexander- | Rostock, dann in Prag undseit 1875in Tübingen, woer im vorigen
Newski-Orden – den Ober- Militär -Medicinalinspector,
GeheimrathDr. Remmert. Der Weisse Adler-Orden– denGeheimräthen. Dr. Enkhof, Militär-Medicinalinspec
tor desSt. Petersb. Militärbezirks; Dr. Flowe lin, Corpsarzt
desGardecorps und Dr. Geltowski, Mil.-Med.-Inspector in
Kiew.– Der St. Wladimir -Ord. I. Classe – dem
Director des klinischen Instituts der Grossfürstin Helene
Pawlowna,Geh.-Rath Dr. Sklifas sowski, der St, Wla
dimir -Ord. II. Classe – dem Gehilfen des Mil.-Med.
Inspectors des St. Petersburger Militärbezirks, Geheimrath
Dr. Schenk. Der St. Ann en -Ord. I. C 1.– dem Mit
liede des Conseils des Ministeriums der Volksaufklärung,
rof.Dr. An rep, dem Leibmedicus des Allerhöchsten Hofes
Dr, Alyschewski und dem gelehrten Secretär desmil
med.gelehrten Comités, Dr. Nicolajew.–All er höchstes Wohlwollen eröffnet für aus
gezeichneteifrigen Dienst: den wirkl. Staatsräthen – dem
Arzt desSt. Petersb. Arsenals Dr. Oppenheim, demOber
arzt des Leibgarde-Ismailowschen "; Dr. Cyon und den
DivisionsärztenDr. Böttch er und Dr. Bre h m.
– Befördert: Zum Geheimrath – der Chef der mil.
med.AcademieDr. Pasch u ti n; die Professoren der medici
nischenFacultät, Dr. Klein (Moskau) und Dr.Trautvet
ter (Warschau); die Militär Medicinal-Inspectoren Dr. Mali
nin (Kaukasus) und Ljubarski (Kasan).
– Zu wirklich ein Staatsräth en–der Director des
Instituts für Experimentalmedicin, Dr. Lukjanow, der
Geschäftsführerdes Medicinalraths Dr. W or on i chin, der
RectorderTomsker Universität Prof. Ssudakow und die
Professorender Universität Jurjew (Dorpat) Dr. Rählmann
undDr.Tschisch.
– Prof. Dr.Veit, Privatdocent der Gynäkologie an der
Berliner Universität, ist zum Professor und Director der
Universitäts-Frauenklinik nach Leyden bernfen worden und
hatden Ruf angenommen. Die Leitung der von Veit ge
gründeten Poliklinik für Frauenkrankheiten in Berlin hat
seinlangjähriger Assistent Dr. R. Schaeffer übernommen.
– Verstorben : 1) In Cherson der dortige Sanitätsarzt
Dr.Nowizki, welcher sich mit Morphium vergiftet hat, im
3. Lebensjahre. Bei dem Verstorbenen hatte man seit dem
Todeseiner Frau, und seines Kindes welche an einem und
demselbenTage an Diphtherie starben, eine psychische Ver
Stimmungbemerkt. 2) Im Gouv. Ufa der dortige Landschafts
arztJoh. Tscheschichin im 25. Lebensjahre am Fleck
phus. Der Hingeschiedene, welcher aus Riga stammte,
latteerst vor ca. einen Jahre den Cursus an der Moskauer
Universitätabsolvirt. 3) In Tübingen der frühere Professor
derAnatomieDr.Wilh. v. Henke im Alter von 62 Jah
ren. H. bekleidete die Professuren der Anatomie anfangs in

Jahre aus Gesundheitsrücksichten seine Stellung aufgab. 4) In
Berlin der Regierungs- und Medicinalrath Dr. Agath on
Wer nich, Mitglied des Medicinal-Collegiums, 53 Jahre alt.
Der Hingeschiedene habilitierte sich 1872 als Docent au der
Berliner Universität und wirkte dann 2 Jahre als Docent für
Geburtshülfe und innere Medicin an der Universität Tokio in
Japan. Nach seiner Rückkehr hielt er Vorlesungen über Epi
demiologie und Geschichte der Medicin an der Berliner Uni
versität und gab mit Prof. Hirsch und Gurlt das biogra
phische Lexicon berühmter Aerzte heraus. Dr.Wernich
war auch Herausgeber der Vierteljahrsschrift für gericht
liche Medicin» und des «Medicinalkalenders für denpreussischen
Staat»,
– Vom 27.–30. Mai tagte in Berlin die XXV. Versammlung der deutschen Gesellschaft für Chirur
gie, welche mit der Jubiläumsfeier der Gesellschaft verbun
den war, im grossen Hörsaale des Langenbeckhauses. Als
derzeitiger Vorsitzender eröffnete Prof. Dr. E. v. Berg
man in die Festsitzung mit einemRückblick auf die Geschichte
der Gesellschaft, in welchem er eine lebensvolle Characteristik
der drei Gründer der Gesellschaft (Simon, Langenbeck
und Volkmann), sowie auch anderer um die Gesellschaft
hochverdienten

M
it (V. v
. Bruns, Thiersch, Bar

de leben) gab. Von den 130 Chirurgen, bei welchen der
Aufruf der obengenannten 3 Initiatoren vor 25 Jahren An
klang fand, leben als Mitglieder der Gesellschaft nur noch
50. Zum Schluss verkündete der Vorsitzende unter dem lau
ten Beifall der Versammlung, dass die Geheimräthe Prof. vom
Esmarch und Prof. Dr.Gurlt zu Ehrenmitgliedern er
nannt sind. Die Reihe der Festvorträge eröffnete Prof. von
Esmarch mit einem Vortrage über die Erfolge der künst
lichen Blutleere. Die Versammlung war sehr zahlreich, da
viele Ehrengäste, theils Vertreter der ausländischen Chirur
gen (aus St. Petersburg Prof. Sklifas sowski und Dr.
Ebermann), theils Vertreter anderer medicinischenGesellschaft
ten, sowie auch Vertreter der Kunst, Literatur und des medi
cinischen Buchhandels anwesend waren.– An Spenden für die Leprösen im Ja kuten
gebiet sind beimOeconomie-DepartementdesSynods bis jetzt
über 23.000 Rbl. eingeflossen.– In der Stadt Tomsk wird ein neues Hospital mit
einer Irrenabth eilung erbaut werden, wozu vom
Reichsrath 194028Rbl. aus den Summen des Ministeriums des
Innern bewilligt worden sind.

Marienbad. Wirksam gegen Krankheiten des Magens,
der Leber, Stauung im Pfortadersystem, Gallensteine, Blasen
leiden, Frauenkrankheiten, allgemeine Erkrankungen, Fett
leibigkeit, Gicht, Blutarmuth, Zuckerkrankheit etc.--- =

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER, in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren'
Merschach 2000) Tierwaldstättersee
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Aus dem Stadtkrankenhause zu Riga. Abthei
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. Hampeln.

Casuistischer Beitrag über die Beziehungen des
Oesophagus-Carcinoms zur Aorta.

Von

Dr. med. Wilhelm Vierhuff.
Assistenzarzt.

Vortrag gehalten in der Gesellschaft praktischer Aerzte zu

Riga am 3
. April 1896

M. H.! Die anatomischen Verhältnisse der Brusthöhle
bedingen, dass der erkrankte Oesophagus in mannigfalti
ger Weise seine Nachbarorgane schädigt, eine Functions
störung derselben verursacht und direct diese Schädigung
Sogar eine ernste Gefährdung des Lebens hervorrufen

kann. Wir sehen, dass ulceröse Processe von der Speise
röhre auf die Bronchien und die Lungen übergreifen,
dass spitze Fremdkörper die Oesophaguswand perforiren
und in die Aorta eindringen, dass ferner Divertikel bei
genügend grosser Ausdehnung durch Druck auf Herz,
Trachea, Bronchus oder Nervus recurrens nicht nur
hochgradige Athmungsbeschwerden und Herzklopfen her
Vorrufen, sondern auch durch Perforation in eines der
genannten Organe einen tödtlichen Ausgang des Leidens
veranlassen können. Die genannten Krankheitszustände
sind aber nicht häufig, sondern treten weit in den Hin
tergrund im Verhältniss zu einer anderen Krankheit des
Oesophagus: dem Carcinom. Die Eigenthümlichkeiten
des Carcinoms: sich nicht mit der Zerstörung des einmal
ergriffenen Organs zu begnügen, sondern andere Organe

in Mitleidenschaft zu ziehen und dort das begonnene
Zerstörungswerk fortzusetzen, – finden wir auch beim
Oesophaguscarcinom wieder. Befindet sich das Carcinom

im oberen Abschnitt der Speiseröhre, so veranlasst e
s

gelegentlich durch Druck auf die Nervi recurrentes eine
Kehlkopflähmung, die total oder halbseitig auftritt je

nachdem beide oder nur ein Nervus recurrens betroffen
ist. Die daraus resultierende Behinderung der Stimmbil
dung is

t

nicht selten in diagnostischer Beziehung a
ls

Frühsymptom des Oesophaguscarcinom zu verwerthen,
indem sie vor der Stenose auftreten kann. Wenn das
Carcinom tiefer sitzt, so greift es gelegentlich auf die
Trachea über und perforiert in dieselbe, wenn e

s

noch
weiter abwärts gelegen ist, dann bricht es in die Bron
chien, die Lungen, die Pleurahöhle, das Pericard resp.
das Herz selbst durch. Als Seltenheit ist ein Durchbruch

in die Aorta und in die von derselben abgehenden grossen
Gefässe zu bezeichnen; noch seltener durchsetzt das Car
cinom die Wirbelkörper oder e

s

wuchert durch die Fo
ramina intervertebralia in den Wirbelkanal hinein und
verursacht Compressionserscheinungen des Rücken
markes.

-

Wenn ich mich nun einer kurzen Betrachtung der Per
foration desOesophaguscarcinoms in die Aorta zuwende,

so hat das seinen Grund einmal in der grossen Selten
heit dieses Vorkommens, dann aber in dem Bestreben,
genaueres über die Pathogenese der Aortenperforation

zu erfahren. Zur Feststellung des Zusammenhanges wurde

in dem zweiten anzuführenden Falle auf Wunsch von
Dr. Hampeln das Präparat von Dr. Krannhals einer
genauen Analyse unterworfen, auf deren Resultat später
eingegangen werden wird.
Beim Studium der einschlägigen Literatur stossen wir
auf wenige Fälle von Oesophaguscarcinom, die in die
A0rta perforierten. -

Petri“) beobachtete im pathologischen Institut zu
Berlin unter 44 Fällen von Krebs der Speiseröhre 27
Perforationen, unter denen 1 mal die Aorta und 2 Inter
Costalarterien blosgelegt waren. -

Eichhorst“) beobachtete unter 34 Fällen von Oeso
phaguscarcinom 12. mal Perforationserscheinungen, und
zwar war es zu einem Durchbruch in die Trachea resp.
Bronchieh 9 mal, ins Pericard 2 mal und die Aorta 1

mal gekommen.

') Petri: «Ueber 44 im pathologischen Institut zu Berlin
in der Zeit von 1859–1868vorgekommeneFälle von Krebs der
Speiseröhre». Dissertation. Berlin.

*)Eichhorst: Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie 1895,

_ - - - - - - - -
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Ueber 2 Fälle von Perforation der Aorta bei Oeso
phaguscarcinom berichtet Zahn“) im Virchowschen Archiv
aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu Genf. Er
hat in der Literatur nur 2 analoge Fälle gefunden, die
beide von französischen Autoren beschrieben sind.

Ewald“) hat trotz seiner grossen Erfahrung nur
einmal einen derartigen Fall gesehen: es handelte sich
um einen 60-jährigen Mann, der plötzlich unter den Er
scheinungen des Blutbrechens und des Collapses zu Grunde
ging. Bei der Section fand sich ein an der Kreuzungs
stelle mit den Bronchus sitzendes Oesophaguscarcinom,
das in die Lungen und Aorta durchgebrochen war. An
der Adventitia derselben war in einer der Grösse einer
Erbse entsprechenden Ausdehnung die Gefässwand arro
dirt und ulcerirt und sich einengend ging der Process
auf die Muscularis und Intima über.
Stadelmann") berichtet über 2 Fälle. Im
ersten Fall handelt es sich um eine 73-jährige
Frau, die collabirte und unter den Zeichen der inneren
Blutung starb. Es fand sich 10 Cm. oberhalb der Cardia
ein verjauchtes und in die Aorta perforiertes Carcinom
des Oesophagus. Im zweiten Fall handelt es sich um
einen 51-jährigen Mann, der 1 Monat vor seinem Tode
zum ersten Mal Blutbrechen hatte, das sich noch 2 mal
wiederholte, bis schliesslich beim 3. mal der Tod erfolgte.
Die Autopsie ergab ein zerfallenes Carcinom, welches
15 Cin. oberhalb der Cardia sass und in die Aorta durch
gebrochen war. Zwischen dieser und dem Carcinom fand
sich eine kleine Verbindung von Stecknadelkopfgrösse.

Stadelmann meint, dass sich die Perforationsstelle
mit Fibringerinnseln und Blutcoagulis verstopft hatte und
dadurch das Aufhören des Blutbrechens, während durch

das Loslösen jener das Wiedereintreten desselben zu er
klären sei.

Die Diagnose war in beiden Fällen nicht gestellt wor
den, es lässt sich aber vielleicht die mehrere Wochen vor
dem Tode auftretende Blutung in ähnlicher Weise für
die Diagnose einer bevorstehenden Perforation verwerthen,

wie die praemonitorischen Lungenblutungen im Verlaufe
des Aortenaneurysma.

Die citirten 8 Fälle von Perforation eines Oesophagus
carcinom in die Aorta sind die einzigen, die sich in der
Literatur fanden. Als weiterer Beleg für die Seltenheit
dieses Ereignisses diene noch die Thatsache, dass im all
gemeinen Krankenhause zu Riga nur 2 derartige Fälle
beobachtet worden sind. Vom Jahre 1881 bis April 1896
sind 49 Fälle von Oesophaguscarcinom secirt worden.
Darunter findet sich Perforation in 26 Fällen (=53,1°/o)
während in 23 Fällen (=46,9 %) eine solche nicht
stattfand:

-

Es perforierte das Carcinom:
in die Lungen 12 mal,
in einen Bronchus 4 mal,
in die Pleura 4 mal,
in die Trachea 2 mal,
in den linken Bronchus und Trachea zugleich 1 mal,
in die Aorta 2 mal,
in das Mediastinum p0st. 1 mal.
Es ist nunmehr zu erwägen, wie eine Perforation der
Aorta durch ein Oesophaguscarcinom zu Stande kommen
kann. Handelt es sich um eine einfache mechanischeWir
kung des Carcinoms auf die Aorta, etwa in der Art wie
ein Aortenaneurysma benachbarte Organe usurirt, oder
ist der Durchbruch aus anderen Gründen zu erklären?
Gegen erstere Annahme spricht schon die Erwägung,

dass der Oesophagus, auch wenn er durch eine Geschwulst
an Volumenbedeutend gewonnen hat, ein viel zu schwaches

*)Zahn: Ueber 2 Fälle von Perforation der Aorta bei Oeso
phaguskrebs.– Virchows Archiv Bd. 117.
*) Ewald: Deutsche med. Wochenschrift 1895,Mi 13.
) S ua delmann: Deutschemed.Wochenschr. 1895,M 31.

Organ ist, als dass er ein so gewaltiges Gebilde wie die
Aorta arrodiren könnte. Ein Tumor des Oesophagus,
wenn er auch aus Plattenepithel besteht, wie es beim
Oesophaguscarcinom in der Regel der Fall ist, könnte
eine derartige mechanische Leistung nicht ausführen, eher
wäre es schon denkbar, dass eine jauchig zerfallene Ge
schwulstmasse die Aortenwand angriffe und zum Zerfall
brächte. Aber auch das scheint bei der Stärke der Aor
tenwandlungen unwahrscheinlich, man erwäge blos, wie
lange kleine Gefässe, ja selbst Capillaren, die in Abscess
höhlen oder in tuberculösen Cavernen verlaufen, dem
zerstörenden Process Widerstand leisten. Wir wissen ja,
dass selbst diese kleinen Gefässe erst dann bluten, wenn
sie erkrankt sind, denn die Blutungen aus Cavernen tre
ten in der Regel erst ein, wenn sich miliare Aneurysmen
in den durch die Cavernen verlaufenden Gefässen bilden.

Es erscheint also schwer denkbar, dass eine gesunde
Aortenwand ohneWeiteres einer mechanischen Einwirkung
zum Opfer fallen könnte und es gewinnt die Annabme
an Wahrscheinlichkeit, dass die Aorta vorher er -
krankt sein müsse, ehe es zur Perforation
kommt.
Sehen wir zu, wie sich zu dieser Annahme die gleich
mitzutheilenden Fälle verhalten.

Fall I. Aufgenommen in's Krankenhaus den 21. April
1894.Gestorben den 29. April 1894.
Diagnose: Carcinoma oesophagiperforans im Aortam.
A n am n es e: C. R. 58 a. n., Kutscher, starker Raucher,
mässigerTrinker, hereditär nicht belastet, war stets gesund
bis auf Schwindelgefühl, an dem er seit Jahren litt. Erklagt über Behinderung beim Schlucken, die
seit 4 Wochen bestehen soll. Die festen Spei -
sein sollen angeblich in der unteren Sternal
gegen d ein Hinderniss finden und nach ein i
ger Zeit wieder durch den Mund zum Vor
sich ein kommen. Daselbst Schmerzen unabhängig vom
Essen. Kein eigentliches Erbrechen. Kein Durst. Keine Harn
beschwerden. Kein Fieber. Ab mag er u ng.
Status praesens: Mässige Ernährung. Keine Anae
mie. Geringe Cyanose der Lippen. Keine Drüsen. Keine speci
fischen Narben. Keine Oedene. Zunge belegt, feucht. Gutes
allgemeines Befinden. Sensorium frei. Pupillen normal. Respi
ration ruhig. Puls 60 im Ganzen regelmässig und gleichmäs
sig. Harn braun, klar, sauer, kein Albumin. 1024.
Breiter normaler Thorax. Normale Lungengrenzen, Schall
und Athmung. Kleine Herzdämpfung, kein Ictus. Leise nor
male Herz- und Gefässtöne. Keine abnorme Pulsationen.
Leib nicht aufgetrieben, längs des Rippenbogens in der regio
epigastrica druckempfindlich. Leber und Milz normal.
Oliv e JN I 1I stösst in der Tiefe von 36 Cm.
auf ein Hinderniss, da selbst starke Dilatation
des Oesophagus.
Im Verlaufe der Krankheit blieb der Zustand im Wesentli
chen unverändert, die Schlundsonde passiertestets das Hinder
niss. Patient konnte gut schlucken, nur selten trat eine vor
übergehendeBehinderung des Schluckvermögens ein, bis das
selbe in der allerletzten Zeit andauernd gut war. Häufig
waren Schmerzen in der Sternalgegend, dem Rippenbogen
und der rechten Seite, die in ihrer Intensität wechselten; zu
nehmendeAbmagerung und Fieber in der letzten Zeit.
28. Juni Abends trat nach heftigen Schmer
zen in der Sternallgegend und dem Epiga
"um Blutbrechen ein (ca. 3500 Cm.). Schwarzertuhl.
29. Juni Nachmittags abermals Blut brechen.
Sensorium benommen. 5" /2 Uhr Nachmittags
exitus.
Sectionsprotokoll (Dr. Krannhals): Magere Leiche,
hellbräunliche Haut, anämische Schleimhäute. Kein Icterus.
Kein Exanthem. Keine Oedeme. Herz und Lungen normal.
Aorta fast vollkommen normal, nur an den Abgängen der
grossen Gefässstämme geringe weissliche sklerotische Ver
färbung. 6 Cn. je n sei ts des Abgang es der Art.
sub clavia sin. fi ndet sich an der rechten
Circum ferenz des absteigenden Thoraxt heils
der Aorta eine rundliche zackig um randete
1–2 M m.weite Oeffnung mit weissl ich niekro
tischer Verfärbung der Aorten in tima der
nächsten Umgebung. Durch die Oeffnung
gelangt man ohne Weiteres in das Innere des
Oesophagus, dessen mittlerer Abschnitt
durch eine zerfallene Krebswucherung fast
gänzlich zerstört ist. Der nekrotische Zerfall ist
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nach Zerstörung des Aorta und zusammenhalten
den Bindegewebes an circumscripter Stelle bis zur Perfora
tion der Aorta gediehen. Das Oesophaguscarcinom beginnt
10–12 Cm. vom Ringknorpel entfernt, die carcinomatöse
Partie ist 8 Cm. lang und befindet sich mit ihrem unteren
Rande 7–8 Cm. oberhalb der zackigen Grenzlinie zwischen
Oesophagusund Magen. Die krebsig entartete Partie hat eine
hellgraugelbe Farbe und ist zu einer weichen, theils krümli
gen, theils schmierigen Masse zerfallen. An der Stelle der
Perforation der Aorta ist sie von Blutfarbstoff dunkelbraun
gefärbt. Nur an der vorderen Wandlung des Oesophagus ist
noch eine 1–2 Mm. breite, längs verlaufende Brücke er
halten, sonst begreift die Entartung und Zerstörung die ge
sammteCircumferenz des Oesophagus an dieser Stelle. Nach
rechts hin findet sich Verlöthung des Oesophagus mit dem
oberenTheil des Unterlappens der rechten Lunge und ober
flächlich gangränöse Zerstörung dieser letzteren. Weite des
Oesophagus oberhalb des Carcinoms 7–85 Cm., unterhalb
derselben45 Cm. Schleimhaut des erhaltenen Theils weisslich
grau. – Larynx, Trachea normal.
Bauchhöhle: Peritoneum, Netz normal. Leber 29. 20. 12.8.
Anämische blassröthliche Trübung. Milz zerfliessend weich,
nur als grau-rother Brei zu erhalten. Mässiger Grad von
Schrumpfniere. Im Magen und Darm grosse Mengen schwärz
lich geronnenen Blutes, vielfach schmutzig hellröthlich imbi
birt, wo das nicht der Fall ist, sehr blass grau-gelb. Darm
wandungen etwas ödematös, Mesenterium, Pankreas, Neben
nieren, Harnblase normal.
Fall II. Aufgenommen am 21. Februar 1895, gestorben
am28. Februar 1895. Diagnose: Carcinoma oesophagi. Per
foratio in Aortam.
B. K. 49 a. n. Kaufmann, kein Raucher, mässiger Trinker,
Vater aus unbekannter Ursache gestorben. Pat. ist im All
gemeinen stets gesund gewesen,hat keine venerischen Affecti
onendurchgemacht,leidet seit8Monaten an Schling
beschwerden, die Speisen bleiben im Oesopha
gus eine Zeit lang stecken. Seit 4 Monaten er
bricht Pat. alle genossen e feste Nahrung, seit
ein paar Tagen auch Flüssiges. Bisweilen sindFää gewesen wo Pat. essen konnte ohne zu erbrechen.
Appetit gut. Stuhl angehalten. Durst und Diurese gering.
Grosse Schwäche und Abmagerung. Seit 2Wochen
Husten und mässigerAuswurf. Kein Blut. Keine Brustschmer
zen. Keine Athemnoth. Pat. ist nicht bettlägerig gewesen.
Status pr äsen s: Reducirter Ernährungszustand.
K a ch ektis c h es Aussehen. Haut rein. Kein Exan
them. Keine Anämie. Keine Cyanose. Kein Icterus. Allgemeine
Drüsenschwellungen, keine besonderen am Halse. Keine Nar
ben. Keine Oedeme.Genitalbefund normal. Respiration ruhig
Sputum schleimig. Puls 78 regelm., gleichm. von mässiger
Fülle und Spannung. Harn röthlich, trübe, kein Albumin.
Objectiver Befund im Ganzen, sowohl der Brust als Abdomi
nalorgane negativ. Die Sondierung des Oesophagus
er giebt ein Hinderniss bei 30 cm. Dieses wird mit
der kleinen Olive gut passiert.Stenose ca. 4 cm. lang. Geringe
Blutung. Körpergewicht 97 F.
27. Februar. Am Morgen Haem optoe (i. Glas). Star
ker Sternalschmerz. Cyanose der Lippen. Blässe des Ge
sichts. Puls nicht fühlbar. – Abends mehrere flüssige,
schwarze Stühle gewesen. Puls sehr klein und weich.
28. Februar. 6/2 Uhr Morgens exitus.
Sectionsprotokoll: Herz überlagert, Pericardium
frei, ca. 30 ccm. gelblichen Serums. Herz klein (9. 95.5.), mit
dunkein Gerinnseln gefüllt. Linke Lunge obenleicht verwach
sen, kein Exsudat. Rechte Lunge ganz frei. Normale Pleu
ren. Magen ausgedehnt, prall mit blutig geronnenen Massen
gefüllt im ganzen ca. 1000ccm. keinerlei metastatische Drü
sen. Unterleibsorgane normal.
Oesophagus-Aorten präparat (Dr. Kran n hals):
Die mittleren Partien des Oesophagus in einer Längsausdeh
nung von 5–6 cm. von einem die gesammteCircumferenz
desselben einnehmendenCarcinom zerstört. Es findet sich
hier nach oben und unten schart gegen die gesunde hellblau' Schleimhaut sich absetzend eine grau-braune trockenerümelige im Zerfall begriffene Masse und ist die Partie nach
links hin stark ausgebaucht, so dass, wenn man diese Aus
bauchung auch noch zum Oesophagus rechnen will, hier sein
Umfang im Lichten 8–10 cm. misst(Oesophagusumfang ober
halb des Carcinoms 5–6 cm., unterhalb 45 cm.). Nach links
hin wird die Wandung dieser Quasi-Höhle von der Aorta be
grenzt und gehen die genannten Geschwulst
massen auf das die selbe ein hüllen die Binde
gewebe über welc h es wesentlich verdickt er
sich ein t. An einer Stelle der Höhle hat eine
Perforation der Aort einwandlung von aussen
h er stattgefunden und findet sich hier auf
der Inti ma seite des Aort en roh r es ein rund
l ich es ca. 2 mm. Durch messer halten des Loch,
in dessen nächster Umgebung die Intima grau verfärbt er

scheint. Sonst Aorta normal. Die untere Grenze der carcino
matösen Partie reicht bis 4 cm. oberhalb der zackigen Grenz
linie zwischen Oesophagusund Magenwand, am oberen Rande
finden sich ein paar kleine secundäre snbmucösgelegene
Knötchen. Die mikroskopische Untersuchung
eines solchen submucösenKnötchens ergiebt ein Platten -
epith el carcinom mit (wenigstens an dieser Stelle) sehr
kernreichem interstitiellem Bindegewebe. Die mikroskopische
Untersuchung der Perforationsstelle der Aorta ergiebt: Kreb
sige Entartung des Bindegewebes der Adventitia
bis zur Media heran, in der Media selbst jedoch nirgends
Krebsmassen, hier nur nekrotischer Zerfall, wahrscheinlich
durch Zugrundegehen der vasa vasorum in der Krebswuche
rung bedingt. Oberhalb und unterhalb der nächsten Umge
bung der Perforationsstelle reicht nirgend die krebsige Ent
artung der Adventitia bis an die Media heran, sondern finden
sich an der Adventitia nur vereinzelte kleinste (mikroskopi
sche) Krebsheerdchen».

eß es
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Wir sehen in beiden Fäl
len die typischen Symptome
des Oesophaguscarcinoms:
Schlingbeschwerden, – die
festen Speisen bleiben an
fangs im Oesophagus stecken,

alsdann regurgitiren aber
auch Flüssigkeiten, – Er
brechen, Schwäche, und end
lich die Abmagerung. Nach
einiger Zeit verschwinden die
Erscheinungen der Stenose,

das Schlucken gelingt besser,

der Kranke schöpft neue
Hoffnung, und ahnt nicht,

dass die scheinbare Besserung

statt der erhofften Genesung

den endgültigen tödtlichen
Ausgang bedeutet, denn der
Zerfall des Tumors beginnt
und beschleunigt das Ende.
Die profuse Blutung in
denbeschriebenen Fällen lässt
uns den in die Aorta statt
gefundenen Durchbruch des
Oesophaguscarcinoms erken
nen und wird diese Diagnose
durch die Autopsie bestätigt.
In den beiden beschriebe
nen Fällen sehen wir, dass
das Carcinom die Aorta
durchsetzte, und eine directe
Communication mit der Spei
seröhre herstellte. Die in der
Umgebung der Perforations
öffnung befindlichen zerfalle
nen Krebsmassen und Ge
webstheile dürften wohl im

Stande sein, zusammen mit Blutgerinnseln vorübergehend
den Defect in der Aortenwand zu decken und dadurch
eine momentan eintretende Verblutung zu verhindern. In
beiden Fällen trat der Tod ein 24Stunden nach der ersten
Haemopt0e.

Die mikroskopische Untersuchung des
Präparates zeigt, dass die Aorten perfora
tion die Folge des Uebergreifens des Carci
noms auf die Gefässwand selbst ist. Wir se
hen die Adventitia Aortae carcin 0matös ent
artet, die Media ist allerdings von Plattenepithelzellen
noch nicht durchsetzt, sondern nur nekrotisch zerfallen.
Dieser Zerfall ist allerWahrscheinlichkeit nach die Folge
einer mangelhaften Gewebsernährung durch Zerstörung

der vasa vasorum. Nachdem dann die Adventitia krebsig

entartete und die Media nekrotisch zerfiel, wurde die
Aortenwand an einer umschriebenen Stelle verdünnt. Die

Intima allein konnte dem andringenden Blutstrom keinen
Widerstand leisten, sie musste dem hohen Druckweichen
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und es kam zum Durchbruch, bevor das Carcinom die
beiden anderen Schichten der Gefässwand auch noch
durchwachsen konnte. Es ist uns also der zuletzt be
schriebene Fall ein Paradigma dafür, dass es nicht ein
mechanischer Einfluss von Seiten des Oesophaguscarcinom
ist, der die Aorta zur Perforation bringt, sondern dass
die Wandlung der selben carcinomatös ent
arten muss, damit eine Bedingung zum Durch
bruch geschaffen wird.
Zum Schluss sei es mir gestattet, Herrn Dr. Ham
peln auch an dieser Stelle meinen Dank dafür auszu
sprechen, dass er mich durch Ueberlassung des Materials
zu vorliegender Mittheilung angeregt hat.

Referate,

Löffler und Abel. Ueber die specifischen Eigenschaf
ten der Schutzkörper im Blute Typhus- und Coli
immuner Thiere. (Centrlbl. f. Bact. Bd, XIX. N 2/3).
Verf, unternahmen eine Reihe Immunisierungsversnchean
Hunden mit Typhus- und Coli- culturen verschiedener Prove
nienz, um die Wirksamkeit der Sera zu prüfen. Bei Behand
lung der Thiere mit steigenden Dosen virulenter Typhus
resp. Coli-culturen gelang es demSerum eine specifische
Schutzwirkung, nur gegenüber der Bacterienart, mit welcher
dasThier behandelt war, zu verleihen; während gewöhnliches
Serum nur gegen die einfachtödtliche Dosis und niedrigeMul
tipla derselben schützt, tritt letztere Wirkung beim, «speci
fischen Serum auchgegenüber weit höheren Gaben auf. Auch
bei Injectionen eines Gemisches von Bacterien und schützen
demSerum liess sich diese specifischeWirkung nachweisen,
wobei an dem nach der Pfeiffer'schen Capillarmethode ent
nommenenPeritonealinhalte die Bacterien auflösendeund zum
Verschwinden bringende Wirkung des specif. Serums sich
nachweisen liess. ' gewöhnlichem Serum liessen sich diese
Erscheinungen nicht constatiren, ebenso erwiesensich Coli
Serum gegen Typhusbacterien und Typhusserum gegen Coli
bacterien, was die Bacillen auflösendeThätigkeit anbelangt,
unwirksam während sich durch Injectionen des Coliserums
gegenTyphusbac. eine etwas höhereSchutzwirkung als durch
normales Serum erreichen liess, und ebensoumgekehrt durch
Typhusserum gegen Coliculturen. Die Verfasser sehen in die
sem letzteren Verhalten den Ausdruck einer gewissen Fami
lienverwandtschaft beider Mikrobenarten.
Es gelang ferner den Verfassern ein schnelles und sicheres
Immunisierungsverfahren zu finden, indem sie erst normales
Serum in die Bauchhöhle injicirten und nach 24 Stunden ab' Culturen in derselben Weise folgen liessen. Aufiese Weise machten sie in 2 Wochen ein Meerschweinchen
gegen die 100-fachetödtliche Dosis unempfänglich. Auch die
Versuche durch schnell einander folgende Injectionen von
immer steigenden Quantitäten virulenter Culturen eine «for
cirte» Immunität zu erreichen führten vollkommen zum Ziele,
indem die Verf. bei derart behandelten Meerschweinchen in
nerhalb 48 Stunden die 100-fache tödtliche Dosis injiciren
konnten. Ebenso gelang es auch die Thiere nach vorausge
gangener intraperitonealer Injection virulenter Culturen noch
nach8 Stunden mit Injection specifischenSerums zu retten.
Interessant sind die Resultate welche die Verf. bei Immuni
sirungsversuchen mit Coliserum gegen Colibacterien erhielten,
insofern als nur innerhalb einer gewissen Grenze liegende
Serummengen gegen die immer gleiche Culturmengen schütz
ten; geringere und auch höhere Serummengen hatten keine
Wirkung. Pfeiffer hat bei seinen Choleraversuchen ähn
liche Resultate erhalten. Wic h ert.
Melnikow –Raswedenkow. Ueber das Aufbewah
ren path.-anatomischer Präparate. (Centralbl. f. Path.
und path. Anat. Bd. VII. JN 2).
Um das naturgetreue Aussehen der Präparate zu bewahren
wendet.Verf. folgendes Verfahren an: erst Behandlung mit
reinem Formalin (40% Lösung chem. reinen Formaldehyds),
sodann mit 9596Alcohol, wodurch die natürlichen Farben
schattierungenwieder zum Vorschein kommen, endlich mit ei
ner Mischung von Kal. acetic 300 Glycerin 600 und Wasser
1000 welch' letztere Lösung dem vorbehandelten Präparat
ganz das Aussehen eines frischen geben soll.
Organe in toto, sowie allzu grosse Stücke sollen nicht für
diese Behandlung geeignet sein.

Jores. Die Conservierung anatomischer Praeparate in
Blutfarbe mittels Formalin. (Centralblatt f.Allg. Path.
und path. Anat. Bd. VII. JN 4).

J. fixirt anfangs in einer Formalin-Salzlösung, welche die
natürliche Blutfarbe und die Gefässinjection conservierensoll.
Diese Lösung soll gegenüber der Formalin-Wasserlösung den
Vortheil haben, dass die Präparate auch zur mikroskopischen
Untersuchung geeignet bleiben. Die Salzlösung hat folgende
Zusammensetzung: 10 Kochsalz, 20 Magnes. sulf, 20 Natr.
sulf, 1000 Wasser, wozu dann Formalin in einemVerhältniss
von 1:20Salzlösung gesetzt wird. Dauer des Verbleibens der
Präparate in der Lösung je nach der Grösse verschieden.
Sodann werden die Präparate in Alcohol behandelt, bis die
Farbe wiederkehrt und schliesslich werden sie in mit Brun
nenwasserzur Hälfte verdünntem Glycerin aufbewahrt. (Ref.
hat diese Methode nachgeprüft und kann sie als ganz vor
züglich empfehlen).

Wj c h ert.
Justi. Ein Fall von primärer Myombildung im Herzen.
(Centralbl. f. Path. Bd. VII. N 1)
Verf, giebt die Krankengeschichte und den Sectionsbefund
eines 34-jährigen Manneswieder, der bis vor 1

/2 Jahr nie
krank gewesen war, dann verschiedene, in ihrer Deutung un
klare Symptome von Herzklopfen, Mattigkeit, Husten angeb
lich ohne blutigen Auswurf und Schwellung der Füsse darge
boten hatte. Bei der Aufnahme ins Krankenhaus constatierte
man schaumig-blutiges Sputum, keine Oedeme, kleinen wei
chen leicht unterdrückbaren Puls, 124 in der Minute, unregel
mässige Herzaction, keine verbreiterte Dämpfung, keine Ge
räusche. Pat. starb nach einigen Tagen, nachdem am Tage
vor dem Tode Dyspnoe, Palpitationen und Erweiterung der
Herzdämpfungbis zum rechten Sternalrande aufgetreten waren.
Eine bestimmte Diagnose war nicht gestellt worden.
Bei der Section fanden sich im linken Vorhof 2 von der
Wand ausgehendeTumoren, der einevon kleinapfelgrösse,
der andere wallnussgross, welche die Mündungen der Lungen
venen verlegten.

In Betreff der Literatur wird auf die Arbeit von Fränkel

in der Festschrift zur Eröffnung des Hamburg-Eppendorfer
Krankenhauses verwiesen.

Wic h er t.

J0lles. Eine empfindliche Probe zum Nachweis von
Albumin im Harne. (Hoppe-Seyler's Zeitschrift für
physiol. Chemie. Bd. XXI. Hft. 4).
Verf. empfiehlt eine Lösung von Sublimat 100, Bernstein
säure 200 und Kochsalz 100 in 5000 Wasser als sicheres
Reagens für Eiweiss auch in einer Verdünnung von 1:120000.
Gegenüberder Spiegl er'schen Probe, die aber in chlorna
triumarmen Harnen im Stiche lässt, kommt dem empfohlenen
Verfahren unbedingte Zuverlässigkeit zu. Bei Ausführung
der Probe wird der filtrierte Harn zu / seines Volumens mit
verdünnter Essigsäure versetzt und sodann ebensoviel Rea
gens zugefügt, wieviel Harn gebraucht wurde. Für durch
Bacterienreichthum trübe Harne lässt sich auch das Ueber
schichtungsverfahren anwenden. Wj C h er t.

Prof. W. Winternitz: Die Hydrotherapie der Lun
genphthise. Therap. Wochensch. 1896. N 14.
Wie bereits in früheren Jahren, hat Prof.Winter nitz
auch auf dem letzten Balneologencongress einige Mittheilun
gen gemacht über die Hydrotherapie der Lungenphthise. Ihm
stehen bisher 299 Krankheitsfälle die derartig behandelt wur
den, zur Verfügung mit 32% günstigen Erfolges. Verfasser
möchte e

s gleich am Anfange seines Vortrags betont wissen,
dass neben der Hydrotherapie natürlich auch alle diaetetischen,
hygienischen, manchmal auch pharmaceutischen Massnahmen
getroffen werden müssen, um dem Kranken den möglichst
rossen Nutzen zu bringen. Namentlich erheischt die grösste
Beachtung die sich entwickelnde Tuberculose, denn hier ver
mag die von Winternitz empfohlene Behandlung– nämlich
die Anwendung des kalten Wassers – die grössten Erfolge
zu erzielen.
Nach der Erfahrung Verfassers darf man von der therapeu
tischen Anwendung des kalten Wassers bei der Phthise, im
Vereine mit allen hygienischen und diätetischen Behelfen
folgendes erwarten: «1.Selbst bei den desperatestenund un
rettbar verlorenen Fällen grosse subjective Erleichterung und
Erweckung neuer Genesungshoffnung und 2

.

Bei weniger des
peraten Fällen fast sichere Beseitigung des Fiebers, Zunahme
des Körpergewichtes, Beseitigung der Nachtschweisse, Er
leichterung, Verminderung des Hustens und meist des Aus
wurfes und anderer subjectiver Beschwerden, allmälige Bes
serung des Localbefundes, Verminderung, endlich Verschwin
den der Bacillen».
Da e

s

nun nothwendig ist, soll die Hydrotherapie der
Phthise eine Verbreitung finden, ein Schema der Anwendung
zu kennen, so kann nur sehr willkommen sein die Art
und Weise, wie Verf, uns zunächst mit der Methode.Aber g's
bekannt macht, umalsdann seine eigene unsgleichfalls mitzu
theilen. Ab er g unterscheidet nun drei Grade von Wasser
anwendung.
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1) partielle kurz und flüchtig ausgeführte Waschungen
mit ' ausgedrückten Schwamme, nachher verlässliches
Trockenreiben der Theile.

2) partielle Begiessungen aus einer Giesskanne mit folgen
demTrockenreiben. In diesen beiden, sowohl Waschungen
als auch Begiessungen empfiehltAberg Wasser von 0", also
sogenanntes Eiswasser. -
3) empfielht Aberg ein Vollbad von 7–13". Dauer ein
Moment. Eintauchen sammt dem Kopfe. Exactestes Abtrock
nenwie auch bei den beiden ersten Proceduren.

Winternitz hat nun mit nicht weniger Erfolg ange“
wandt statt der 09Theilwaschungen.Aber g's T heilwaschun
gen mit 7–89, statt, der Uebergiessungen Abreibungen in
7–8 Lacken. Statt des dritten Grades der Vollbäder- hat er
mit grossem Nutzen kalte Regendouchen angewandt, mitunter
auch Tauchbäder von 12–14°.
Bei einer derartigen Behandlungsweiseschwand in der gros“
sen Mehrzahl der Fälle Fieber und Nachtschweiss schon nach
wenigen Tagen. Der Appetit nahm meist zu, die Ernährung
bessertesich und das Körpergewicht stieg demgemässoft in
unglaublich kurzer Zeit an. Die Schwindsucht war dadurch
behoben, die Tuberculose natürlich nicht geheilt: für diese
bedarf es ja viel Zeit und Ausdauer. Die Erklärung für diese
günstige Beeinflussung durchs kalte Wasser liegt in dem ter
mischen und mechanischenReiz, der als natürlicher Lebens
reiz aufzufassen ist. Alle Wehr- und Hilfskräfte desOrga
nismus werden durch denselben wachgerufen, um sich der
Schädlichkeiten, Infectionen, Intoxicationen, Auto-intoxicatio
nen zu erwehren».

Hecker.

A. Theilhaber : Zur Pathologie und Therapie der
Retroflexio uteri. Monatsschrift f. Gebh. und Gynäk.
1896. Februar.
Die meisten Fälle von Retroflexio machen keine Symptome
Wenn solche vorhanden sind, so werden dieselbennicht durch
die Retroflexio hervorgerufen. Th. sah eine ganze Reihe von
Fällen in denen dieSymptome fortbestanden nach Reposition
des Uterus, während in anderenFällen trotz der fortbestehen-
den Lageveränderuug der Gebärmutter die Pat. unter indif
ferenter Behandlung genasen. Rückenschmerzen, Leibschmer
zen und Verstopfung sind die Folge von Atonie des Darmes.
Nervöse Symptome, auch Neuralgie sind die Folge von Neu
rasthenie. - Endometritis oder Metritis rufen Fluor albus und
Blutungen hervor. Das Gesagte bezieht sich sowohl auf die
fixirten als auch beweglichen Retroflexionen. Man kann mit
demVerf. nur übereinstimmenin der Kritik der umsichgrei
fendenoperativen Tendenz bei der Behandlung der Retroflexio
nen. Th. betont die Behandlung mit Massage, Hydrotherapie
und Gymnastik. Er schliesst seine Arbeit mit folgenden
Worten: «Ein volles Vierteljahrhundert wurde gekämpft bis
allgemein anerkannt wurde, dass die Anteflexio nicht ortho
pädisch behandelt werden dürfe. Vielleicht ist man, bevor
abermals ein Vierteljahrhundert vergangen ist, allgemein
zu der Ueberzeugung gekommen, dass bei einem Organ, das
vermöge seiner Lage zwischen Nachbarorganen mit wechseln
dem Inhalt stündlich seine Lage und Form wechseln muss,
dass bei diesemOrgan zahlreiche Variationen der Form und
Lage möglich sind, ohne dasshierdurch Veranlassung gegeben
wird zu ernsten Störungen der Gesundheit».

W. Beckman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Professor Olof Hammarstein (Upsala): Lehr
buch der physiologischen Chemie. Dritte völlig um
gearbeitete Auflage. Verlag von J. F. Bergmann, Wies
baden 1895. Preis M. 860.

Das werthvolle und die Anerkennung Aller bereits besit
zende Buch des bekannten schwedischen Physiologen H.am
marsten, der im vergangenen Jahre gestorben ist, hat in
der vorliegenden, seiner dritten Auflage eine vervollständi
gende und den Stoff vermehrendeUmarbeitung erfahren. Dem
Verfasser war es noch vergönnt das Erscheinen der neuen
Auflage mitzuerleben. Irgend einer Empfehlung bedarf ja
diesesWerk durchaus nicht, es steht ja allem dem nach, was
uns darin geboten wird, vollkommen auf der Höhe der Wis
senschaft und in seinemVorworte sagt auch Hamm arsten
selbst, dass er leider diewährend des Druckes des Buchs ihm
zugänglich gewordenen Aufsätze nicht hat, gleichfalls mitbe
rücksichtigen können. Eine fürwahr nicht nöthige Entschul' betrachtet man die ohnehinumfangreiche und F"liche Litteraturkenntnis, die einem solchen gediegenenWerke

zu Grunde liegt. Bezüglich der Anordnung des Stoffes ist
zu sagen, dass sie imWesentlichen dieselbe geblieben ist, nur
sind noch einige Kapitel hinzugekommen. So sind diesesMal
die organischen Nährstoffe: die Proteinsubstanzen, Kohlehy
drate und Fette in je gesonderten Kapiteln besprochen.W0"
den. Auch is

t

der Chemie der Respiration ein besondererAb
schnitt zugetheilt worden. Was nun aber den Werth der
nenen Auflage noch erhöht sind die überall hineingefü (EIm
Literaturangaben. An dieser Stelle möchte ich gleichfalls
hinweisen auf die in unserer Zeitschrift bereits im Jahre 1891
erfolgte Besprechung der vorhergehenden Auflage. Die An
schaffung dieses Buches kann nur warm empfohlen werden.

Hecker.

O
.

Schaefer: Experimentelle Untersuchungen über die
Wehenthätigkeit des menschlichen Uterus. Berlin.
Verlag von A. Hirschwald 1896.
Verf. untersuchte die Wehenthätigkeit auf die Frequenz,
Zeitdauer. Formcharakter in den verschiedenen Geburtstadien
und die Volumveränderung der Gebärmmtterund ihrer Bewe
gungen durch die Wehen. Zu diesemZweck construiertesich

S
.

eineZinkblechpelotte, welche mittelst eines elastischenGur
tes auf den Leib aufgeschnallt wird, die Pelotte ist mit einem
Gasometer in Verbindung gesetzt, an dem eine automatisch
schreibendeFeder angebracht ist. Die durch den Luftdruck
übertragenenWehendruckschwankungen werden als Curven
mittelst eines Kymographion fixiert. Verf. führt für die ver
schiedenenCurventypen Bezeichnungen wie 2–3–– etc. –

Typus ein. In der Anfangshälfte der Eröffnungsperiode sind
die Wehen, als Curve projicirt, am kürzesten und niedrigsten,

in der Austreibungsperiode ist ein deutliches «nlateauförmiges
Maximum»zu bemerken. Die an sich practisch wohlbekann
ten Verhältnisse sind durch eine Reihe wohlgelungener Cur
ven graphisch illustrirt. Die atonischen Wehen sind in den
ersten drei Geburtsvierteln schwächer, dafür tritt zur Schluss
hälfte der Austreibungsperiode eine Compensation der bishe
rigen Geburtsverzögerung ein durch eine grössere Anzahl
physiologisch starker Wehen. Bei Wehenschwäche hat Verf.
mehrfach Ergotin – Bombelon 0,05–0,1 subcutan mehrmalig

in Pausen von */4=1 Stunde angewandt und die Beobachtung
gemacht, dass nach schmerzlosenPausen die Wehen kräftiger
werden und zum gewöhnlichen Typus (2–Typus) übergehen,

so dass durch Aenderung desTypus und Verstärkung der
Wehen eine günstige Wendung eintritt. Von günstigemEin
fluss ist das Ergotin subcutan gleichfalls bei Krampfwehen,
die unter schärferer Abgrenzung von Wehen und Pausen
ihren krampfartigen Charakter mehr oder weniger einbüssen.

I,ingen.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Im Tan nigen, einem Derivat des Tannins, besitzen
wir laut den Berichten von Esch e r i c h und Bied er t
(Therap. Wochenschr. 1896 N 10 und JN 12), ein vorzügliches
Mittel, das nach mehr oder weniger langem Gebrauch, selbst
redend hei entsprechender Diät, geeignet ist chronische
Diarr holen von Erwachsenen und Kind ern,
namentlich bei denen Schleim in den Stühlen auftritt
zum Schwinden zu bringen. Nach Bied er t komme man
aus, wenn bei Kindern bis zu drei Jahren Tannigen à 0,1 gr.
dreimal täglich verordnet wird. Bei Erwachsenen genügen
05 gr. dreimal täglich, und bei längerem Gebrauche sogar
03 gr. Man verabreiche das Mittel /2– 1 Stunde nach der
Mahlzeit, weil man dann der vorhandenen Säure wegen auf
eine Unlöslichkeit des Tannigens rechnen darf; in den Darm
weitertransportiert kommt e

s in denPartien, wo einealkalische
Reaction herrscht, zur Entfaltung seiner Wirksamkeit.

– Dr. Holst -Riga empfiehlt das vor Kurzem von Prof.
Kobert dargestellte Hämol um brom a tum in solchen
Fällen, wo eine andauernde, mässige, calmirendeBromwirkung
erwünscht ist. Die Dosis muss etwa doppelt so gross als die
der anorganischen Bromsalze genommen werden. Intoxica
tionserscheinungen traten nie ein. Durch den Gehalt an
Bluteisen wird eine günstige tonisierendeWirkung erreicht.

In einer Nachschrift bemerkt Prof. Kobert Folgendes:
Bromhämol enthält nur 2,7% Br (Bromkali –67,1%);letzteres
Kfindet sich hier in eigenartiger organischer Bindung und
durchläuft den Organismus so langsam, dass dadurch bei län
gerer Darreichung von mehrmals täglich 1–2 Gramm doch
eine Bromwirkung erzielt wird». Das Mittel schädigt das
Blut in keiner Weise, kann im Gegentheil den Hämoglobin
gehalt des Blutes, falls er subnormal ist, steigern. Es dürfte
sich daher besonders für anämische Personen mit empfindli
chem Magen, welche kleiner Bromdosenbedürfen, empfehlen,
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Für luetische Nervenleiden wird das eben in Prüfung befind
liche Haemolum hydrargyrojodatum in Aussicht gestellt. Alle
diese Präparate können sowohl als Pulver wie auch als
Tabletten und Chocoladepastillen bezogen werden.

(Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, März 1896).

Wermischtes,

- Ordensverleihung ein: Der St. Stanislaus-Orden
I. Classe – dem Ehrenleibmedicus Dr. Roschtschinin,
dem Mitglied des mil...med. gelehrten Comités Dr.

Reich,
dem Director der hiesigen Marien-Entbindungsanstalt

Dr,

A. Schmidt, dem Oberarzt des Moskauer Findelhauses Dr.Müller, dem Consultanten bei den Anstalten der Kaiserin
Maria, Dr. Luppian, dem Professor der Charkower Uni
versität Dr. Hirschmann nnd dem Consultanten an der
Heilanstalt der Grossfürstin Maria Alexandrowna, Dr. Stein.
Der St.Wladimir-Orden III. Classe – den Professoren
der mil-med. Academie Danilewski. Bechterew und
Taren ezki, dem älteren Arzt des Nicolai-Kinderhospitals
Dr. Severin, dem Consultanten beiden Anstalten der Kai
Serin Maria, Dr. Neumann, dem Professor der Kiewer Uni
versität, Dr. Heubel, dem Director der Schule der GräfinKleinmichel, Dr. Frankenhäuser und dem Briga
dearzt der finnischen Schützenbrigade Dr. Krebel.– Befördert: Zum Geheimrath – der Gehülfe
des Directors der hiesigen Entbindungsanstalt, Dr. J.Tar
InOWski. Zum wirklichen Staatsrat h – der ältere
Arzt der Angenheilanstalt Dr.Weyert und die Professoren
der mil-med. Academie Pasternazki, Kostjuriu,Albizki, Kruglewski und Ratimow.
– Er nannt: Der ältere Arzt der 7. Flottenequipage
Staatsrath Dr. Murin ow,– zum Ehrenleibchirurg des

höchsten
Hofes, unter Belassung in seinem bisherigen

Imte.
– Am 6. Mai beging der Divisionsarzt Dr. Joh. Grimm
hierselbst sein 25-jähriges Dienst-J mbiläum als
Militärarzt. Bei dieser Gelegenheit erhielt der Juhilar
zahlreiche Beweise der Hochachtning seitens des

Officierscorps

und der Aerzte der Division. Von den letzteren wurde ihm

ein werthvolles Album mit Photographien
dargebracht. –

Dr. Grimm stammt aus Riga und hat seine medicinische
Ausbildung an der Dorpater Universität erhalten, an welcher

er im Jahre 1866 die Doctorwürde erlangte. Nachdem er so
dann mehrere Jahre als Civilarzt und als sächsischer Stabs

arzt im deutsch-franz. Kriege gewirkt, trat er im Jahre 1871
in den Medicinaldienst des Kriegsministeriums in St. Peters
burg und nahm am Chiwa-Feldzuge sowie am russisch-türki

schen Kriege theil. Von 1881–83 befand er sich in
bulgari

schen Diensten als General-Inspector des Sanitätswesens und
Leibarzt des Fürsten von Bulgarien; nach seiner Rückkehr

nach Russland war G. anfangs Oberarzt des Rigaschen Mili
tärhospitals, und an der Nicolai-Cavallerieschule in St. Peters
burg und gegenwärtig bekleidet er das Amt des Divisionsarz
tes der 37. Inf.-Division.

– Am 6. Juni n. St. vollendeten sich 40 Jahre, seit Profes
sor Dr. Rudolf Virchow aus Würzburg, wo er bereits 7
Jahre als Patholog und Physiolog eine Professur bekleidete,

nach Berlin auf den Lehrstuhl der pathologischen Anatomie
berufen wurde. Damals existierten an den

preusischen Uni
versitäten noch keine Lehrstühle für pathol. Anatomie.– Prof.0. Schmiedeberg, Director despharmakologischen
Instituts an der Universität Strassburg (früher bekanntlich

in Dorpat), ist von der Pariser Academie der Medicin zum
auswärtigen correspondierenden Mitgliede gewählt
worden.
– Der ausserord. Professor an der deutschen Universität
Prag, Dr. Ph. Jos. Pick, ist zum ordentlichen Professor der
Dermatologie und Syphilidologie ernannt worden.– Zum Nachfolger Prof. G. Lewin's, welcher seine Pro
fessur an der Berliner Universität aufgegeben

hat, ist von
der medicinischen Facultät an erster Stelle Prof. Dr. Fir
bringer, Director der inneren Abtheilung des städtischen

änkenhauses
in Friedrichshain, in Vorschlag gebracht wor

EM.

– Dem bekannten Berliner Frauenarzt Sanitätsarzt Dr.
Ringe ist der Professortitel verliehen worden.- Dr. Johannes Kehr, Besitzer einer chirurgischen Pri
vatklinik in Halberstadt, ist zum Professor ernannt worden.
Diese ungewöhnlicheAuszeichnung. Kehr steht erst im 34.
Jahre und hat vor 10 Jahren die Staatsprüfung absolviert–
verdankt er vor Allem seinen erfolgreichen Arbeiten überGal
lenchirurgie.

(A. m. C-Ztg.)-
Verstorben: 1) Am 1

3
.

Mai in Ufa der dortige Ärzt
Alexander Schmitz im 69. Lebensjahre. Der Verstorbene

hat fast 43 Jahre die ärztliche Praxis ausgeübt. 2
)
In Kiew

der dortige Arzt Anton Krzizanowski im Alter von 66
Jahren. 3

) In Andlau der frühere Strassburger Professor der
Medicin, Dr. Alexis Stoltz, 92 Jahre alt. 4) In London
der Kliniker und frühere Professor der Pathologie amUni
versity-College, Dr. John Russel Re ynolds, im 68. Lebens
jahre. Seine wissenschaftliche Thätigkeit betraf vorzugs
weise das Gebiet der Nerven- und Gehirnkrankheiten.– Das Generalsecretariat des bevorstehenden XII. interna
tionalen medicinischen Congresses inMoskau macht die fremd
ländischen Aerzte auf einen Missstand aufmerksam, der i

n letz
ter Zeit hervorgetreten ist. Ausländische Aerzte hatten viel
fach unter gleichzeitiger Ankündigung ihrer Mitgliedschaft

am Congress den Beitrag von 10 Rol, in Noten an den Schatz
meister des Congresses Prof. Filatow mittelst eingeschriebe
nen Briefes eingesandt. Nach russischen Gesetzen darf aber

Geld nur in Form von Geldbriefen, nicht in einfach einge
schriebenen Briefen versandt werden. In letzterem Falle hat
die Post das Recht einen Theil des Geldes zu confisciren. Um

Unannehmlichkeiten und Verluste zu vermeiden, werden die
Einsender daher gut thun, diese russische Postregel nicht
ausser Acht zu lassen.– Die Charkowsche medicinische Gesellschaft fei
erte am 26. Mai ihr 35-jähriges Bestehen. Die Zahl der
Mitglieder beträgt mehr als 200 -– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 18. Mai

d
. J. 7337 (55 wen. als in d. Vorw.), darunter 967Typhus-–

(14 wen), 563 Syphilis –(19mehr), 174 Scharlach – (7 wen.)
56 Diphtherie – (1mehr), 107 Masern – (2 mehr) und 86

Pockenkranke – (2 wem.) als in der Vorw.
Am 25.Mai d

.J.betrug die Zahl der Kranken 7494(157 mehr
als in derVorwoche, darunter 1060 Typhus – (133 mehr)620
Syphilis – (57 mehr). 169 Scharlach – (5 wen.) 70 Diph
therie – (14 mehr), 97 Masern (10 wen.) und 80Pockenkranke

(6wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 12. Mai bis 18. Mai 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

: „ E - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S +
E

E -E -S E -E -E - A - -

- - - - - - - - - - - - - - -

ww. s. + + + + + + + + + F 5 F +- - ON NO - u> <O - OO
407315 722 166 80 112 24 9 31 73 60 53 36 43 27 7 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 1, Typh.abd. 28, Febris recurrens7, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 3
,

Masern 28,Scharlach 2
3

Diphtherie 7
. Croup 10, Kenchhusten 5
,

Cronpöse Lungen

entzündung 38, Erysipelas 2
,

Cholera nostras0, Cholera asia

tica 0
,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhen

natismus 0
,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0 Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 1
2
,

F<
-d

Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer
Organe 7 --

-

Alkoholismus und Delirium tremens 6
,

Lebensschwäche und

l;

Atrophia infantum 66, Marasmus senilis 22, Krankheiten des -

Verdauungscamals 57, Todtgeborene 34.

Für die Woche vom 19. Mai bis 25. Mai 1896. S“
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und
Alter:

# #

= = - - - - - - - - - -

ImGanzen: S S + + + + + + + + + +– * * - - - - - - - - - - - -

M
.ws + + + + + + + + + + + + 1 S
.

+ + + + + + + + + + + + + + +

385 300 685 137 72 13520 6 27 6
3

6
1

38 47 43 22 1
1
3

2) nach den Todesursachen:-Typh. exanth. 0,Typh. abd. 16, Febris recurrens 5, Typhus
ohneBestimmung der Form 1

,

Pocken 5
,

Masern 2
7
,

Scharlach 2
1
,

Diphtherie 9
. Croup 3
,

Keuchhusten 5
,

Cronpöse Lungen

entzündung 26, Erysipelas 5
,

Cholera nostras0 Cholera asia“

tica0, Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu

natismus 1
,

Parotitisepidemica 0 Kotzkrankheit 0
,

Anthrax"
Hydrophobie 0

,

Puerperalfieber i, Pyämie und Septicaemie
Tuberculose der Lungen 91, Tuberenlose anderer

Organe 9
.

Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche in

Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 26, Krankheiten
der

Verdauungsorgane 52, Todtgeborene 31.

S
'
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Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Soeben erschien:

Handbuch d
e
r

speziellen Therapie d
e
r

Erkrankungen d
e
r

Verdauungs

organg Bearbeitet von Prof. R. Fromme l, Erlangen; Prof. Dr. E. Graser, Erlangen; Prof. Dr. Wº

" von Heineke, Erlangen; Prof. Dr.-- O
. Heubner, Berlin; Prof. Dr. O. Leicht enstern,

Köln; Prof. Dr. O
. Madelung, Strassburg; Med.-Rat Dr. C. Merke l, Nürnberg; Prof. Dr. F. Penzoldt,

Erlangen; Prof. Dr. B
. Riedel, Jena; Prof. Dr. F. J. Rosenbac h, Göttingen; Privatdozent Dr. O. Seifert, Würzburg; herausgeg. von Dr. F. Penzoldt, Prof. in Erlangen und Dr. R. Stintzing, Prof. in Jena. Mit

Preis: brosch. M. 18–, geb. M. 20507
1 Abbildungen im Text.

DiesesWerk bildet zugleich den vierten Band des «Handbuchs der speciellen Therapie innerer Krankheiten».

Millelungen aus d
e
n

Grenzgebieten d
e
r

Medizin u
n
d Chirurgie.“

lau und B
. Naunyn,Strassburg i. Elsass.

Erster Band. Zweites Heft. Mit 2 Tafeln und 1 reiner
Inhalt: Gerhardt, C., Ueber das Verhalten der Körperarterien bei Basedow'scher Krankheit. – Jurinka,
Josef, Zur konservativen Behandlung der menschlichen Aktinomykose. –Schlesinger, Wilhelm, Bemerkungen

zu einem Falle von metapneumonischem, interlobärem Empyem mit Durchbruch in die Lunge.– Kolaczek,
Ein durch ein Magengeschwür hervorgerufenes Magendivertikel, das eine Neubildung vorgetäuscht hat. –
Landerer, A

-

und Glücksmann, Georg, Üeber operative Heilung eines Falles von perforiertem Duodenalge
schwür, nebst Bemerkungen zur Duodenallchirurgie. – Siegel, Ernst, Die Appendicitis und ihre Komplika
tionen. – Reinbach, Georg, Ueber die Erfolge der Thymusfütterung bei Kropf. – Quincke, H., Ueber Pneu
motomie bei Phthise. – von Beck, Bernhard, Ueber Punktion der Gehirnseitenventrikel. – Henle, A., Bei
trag zur Pathologie und Therapie des Hydrocephalus. Mit Tafel I und II.

Preis für den Band von ca. 40 Bogen und etwa 20 Tafeln oder entsprechendem Ausgleich 25 Mark.

an der Leiche und am Lebenden mit Rücksicht auf die ärzt- Anleitung ZIN 0perieren
liche Praxis. Für Aerzte und Studierende. Mit 3 lithographischen Tafeln und 2Abbildungen im Text

Preis: brosch. M. 2,50, eleg. geb. M. 320

| Wasielewski,1: Sporozoenkunde.
Megele, "::: Die diätetische Behandlung der
Magen- und Darmerkrankungen,

- - Niede Prof. Dr.
B., Direktor der chirurgischen Klinik in Jena,

Ein Leitfaden fürAerzte, Tierärzte und Zoologen.
Mit 1II Abbildungen im Text. Preis: brosch M. 4

.

- Mit einem Anhang: Die diätetische Küche. Zweite verbesserte Auflage. Preis: brosch. M
.3–,

: eleg. geb. M. 4.–.,

- *-- ---
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a inStein| --------

b
.
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.Wartb. Eisenach, Sommer,

| | Immer D
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e
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Neues Kurhaus=
Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskuren unter Stoff- | auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. u.fr.
wechselcontrolle),Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neunasthenie (Mast

ist.“ kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte. (17) 18–7.

--
Bad Nauheim, F:C. Beste.
Dem praktischen Arzte--= dringend zu empfehlen:

asserheil-Anstalt Bad Homburg | „EMEERPIA MEDIA“

#“ (ehemals Dr. Hünerfanth). Für Magen- u
.

- Kurze monatliche Journalauszüge aust, Rheumatismus, Nerven-, Muskelm- u. Gelenkkrank der gesammten Fachlitteratur ' Ge-

: heiten.Mast- u
.

Entfettungskuren unter Controlle desStoffwechsels.–Diätetische brauche für den praktischen Arzt: ' – Bauchmassage f.“ Nur ärztliche Massage. – Preis M. 4. r. 5 pro Jahr“-, - –1" - - LT.: T: Wer – Fara, Gavin innen- Dr. Hans Leber. Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig.– -- ---- - - Probehefte stets gratis und franco,
-

-- -T-T-T-T-T--------------
g"

P
zt A

- -

R t welche jeden Witterungswechsel 6-36

T
-

ü
l. Morld- ZPON Er, Stunden, jamitunter tagelang im Voraus Dr. Won Sohlern'sche Heilanstalt

anzeigen, offeriert in hoch feinster Ausführung und unbeschränkter Gas
rantie zu nur 7-75 Mark, die Aneroid-Barometer und Nähmaschinenfabrik

Prospectegratis,
Dr. Frhr. v

.

Sohlern.--- ' Darm-u.SüOITWechselkranke,
VON Alb. Wagner, das ganze Jahr geöffnet,

- L- Breckerfeld-Walkmühle.“
(43) 16–4,



Das Steirische GaStein,
österreichische Südbahnstation (mit Eilzug von Wien 8,
von Triest 5, von Budapest 9 Stunden). KräftigsteAkratho
therme30 bis319R., ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und
Töplitz. Subalpines, herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsratl
und Operatenr Dr.H.Mayerhofer.(Vom 1.October bis 1.Mai
in Wien, IX., Lichtensteinstrasse 38).
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Pension Frohnal. Kurhaus lerschach
Station Brunnen. Ausgezeichnet geführtes Haus.650 Meter über Meer.
Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahenRaum für 100 Gäste.
Park Axenstein. Prospecte gratis. ---
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(im Mittelpunkt der Sächs. Schweiz, nahe bei Dresden).

Kurhaus für chronische Kranke und Erholungsbedürftige,

Vorzügliche Lage und Verpflegung. Electr. Beleuchtung. Prosp. gratis durch

(66) 8–4. Dr. Putzar u. Dr. Winchenbach.– - - --- =------ ==-------- -

Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL.
St. Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften
Engros Lager.

#
Instrumente: für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
U. 8. W. Arzenei und Feld
Scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
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rinar-Instrumente und Schie
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Guttapercha u
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Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther.
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung

der Zimmer.

General-Agentur für:
Kindermehl und condensierte Milch von Nestle in Vevey.

Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz, in Stockholm,
Kräuter-Bonbon „Ketty Boss“ B
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Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis.
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Verlag von August Hirschwald in Berlin
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normalen menschlichen Halbini -

der neuen anatomischen Momenclatur

PrivatdocentanderUniversität
gr. 8

.

Mit 114Holzschnitten. 1896. 13 M---
Verlag von August Hirschwald in Berlin

- Soeben erscshienen: -

Die vaginale Radical operativ
Technik und Geschichte

von Prof. Dr. Lang,landaund Dr. T. laula
1896.gr. 8. Mit 55 Abbildungen. 6 M

Die künstliche Frühgeburt

Auf Grund von 60 Fällen aus der Kgl.
Universitäts-Frauenklinik in Tübingen
dargestellt von Dr. Otto Sarwey.

1896.gr. 8. Mit 7Abbildgn. u. 3 Taf 6 M
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XXI. JAHRGANG. ST. PETERSI Neue Folge Xll. Jahrg.

WIEMENSEHEWOCHENSGERIE
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
- -

Jurjew (Dorpat). Riga.

- - - Dr. RudolfWanach.- - - - - -- - -- - -
St. Petersburg.

D
ie

St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inaarate T
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg, Newsky-Prospect M 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Markhalbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

fü
r

die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder 35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden25Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt.−tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert.

M
it 2
3 St. Petersburg, 8. (20) Juni

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1896

Inhalt: Dr. H. Thomson: Behandlung gynäkologischer Krankheiten mit dem Schwitzapparate von Dehio. – Dr. L

Stembo: Ueber die epidemische Stomatitis, die im Sommer 1895 in Wilna geherrscht hat. – r. med.A. Högerstedt: Lite
raturnotiz zu Dr. Vierhuffs Beitrag über die Beziehungen des Oesophaguscarcinoms zur Aorta.– Referate: A. Brosch:
Zur

n
i r

Fischvergiftungen. – Albert Behr (Riga): Ueber die schriftstellerische Thätigkeit im Verlaufe der Pa
MAm012.-- 1)r". . Buxbaum: Die hydriatische Behandlung der Diarrhoe. – Dr. Ziegelroth:l
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Behandlung gynäkologischer Krankheiten mit dem

Schwitzapparate von Dehio.
Von

Dr. H. Th. 0 m so n.

Angeregt durch die Empfehlungen Dehio's") der sein
Schwitzbett bei verschiedenen Krankheiten (Nephritis,
Rheumatismus etc.) mit eclatantem Erfolge anwandte,

: habeich dasselbe mit geringen Modificationen auch bei
gynäkologischen Erkrankungen versucht. Da ich mit

: meinenResultaten recht zufrieden bin, so stehe ich nicht

a
n

über dieselben zu berichten, zumal da ich glaube
dassdiese im Princip durchaus nicht neue Methode vor
anderenmanche unzweifelhafte Vorzüge besitzt. Auf den
Apparatund seine Anwendung will ich hier nichtweiter
eingehen,dieselben dürften den Lesern dieses Blattes ja

bekanntsein und verweise ich auf obengenannte Arbeit
vonDehio. Ich will hier nur hervorheben, dass ich da,

w
0

die Spiritusflamme, wie in der Hospital- und Armen
praxis, zu kostpielig erschien, eine mit Petroleum ge
heizte«Primuslampe» anwandte, welche keinen besonde

d
e
n

Geruch verbreitete, auch das bei ihr beim Brennen
VerursachteGeräusch wurde im Allgemeinen nicht un
angenehmempfunden. Der Heizraum für diese Lampe
mussteentsprechend grösser angefertigt sein. Dadurch
wurdenun der Kostenpreis des Betriebes auf ein Mini
imumherabgesetzt,

Bekanntlich erzielen wir mit hydropathischen Procedu

e
n
,

mit verschiedenen Voll- und Halbbädern bei vielen
eetionen der Genitalsphäre der Frau durch günstige
Beeinflussung der Circulationsverhältnisse häufig befrie

z

ügendeResultate. Dieselben lassen aber auch nicht sel
noch genug zu wünschen übrig, abgesehen davon,
dass in der Armenpraxis unter privaten Verhältnissen,- einesolche Behandlung o

ft

nicht durchführbar erscheint.

ch glaubte nun, dass wir mittelst des Schwitzbettes auch

h
ie
r

besserund einfacher zum Ziele gelangen.“
"eierab. med.Wochenschritt Nr. 44, 1895.

-

Bemerken muss ich noch, dass durch die directe Ein
wirkung derWärme auf den Unterleib der Frau in erster
Linie eine locale Wirkung entfaltet wurde, durch Her
vorrufung von Hyperämie der Haut und Ableitung des
Blutes speciell von den inneren Beckenorganen; der Ober
körper war bis zum Hals in Decken gehüllt. Daher kam

e
s mir nicht so sehr darauf an, den Kranken so lange

im Apparat liegen resp. schwitzen zu lassen wie Dehio– bis 2 Stunden – angiebt. Im Allgemeinen hielt ich
eine ca. einstündige Application des Apparates für ge
nügend, oft auch von längerer, oft von kürzerer Dauer,

je nach dem Kräfte zustande und nach dem subjectiven
Befinden der Patienten. Meistens wurde der Heizappa
rat täglich angelegt, zuweilen seltener, über einen Tag,
bei schwachen Patienten. Die Anzahl der Applicationen
war sehr verschieden; manchmal entzogen sich die Kran
ken nach einigen Sitzungen der weiteren Behandlung,

weil sie sich subjectiv besser fühlten, zuweilen dauerte
die Therapie 2 Wochen und mehr.
Die Temperatur im Bettraun reicht bis gegen 50°C.
und auch etwas darüber. Temperaturmessungen in der
Axelhöhle, als auch in der Scheide und Mastdarm erga
ben als Maximum einen Anstieg in der Axilla bis 38"

in der Scheide und Mastdarm über 38° und zuweilen
auch einige Grade mehr. Schweissausbruch trat fast
immer mehr oder weniger ein. Ebenso wurde eine Zu- -

nahme von Puls- und Athemfrequenz notiert.

Seit einigen Monaten wandte ich in entsprechenden
Fällen von Frauenkrankheiten das Schwitzbett fast aus
schliesslich an, wobei acut entzündliche Erkrankungen
ausgeschlossen wurden, nicht aber subacute. Meistentheils
kamen zur Behandlung chronische entzündliche Affectio
nen der Adnexe, Salpingoophoritis und Pelveoperitonitis,

wo Schmerzen und Empfindlichkeit, die hauptsächlichsten

Symptome bildeten. Fast immer wurde schon während
der Anwendung des Apparates ein subjectives Wohlbe
finden beobachtet, die Schmerzen liessen mehr oder we
niger nach, um vielleicht später wiederzukommen und
nach häufigerer Anwendung event. ganz zuverschwinden.

U
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Oft verlangten die Pat. selbst nach dem Apparat im sowohl das locale Leiden als auch durch mächti N'6
Falle letzterer versuchsweise zeitweilig ausg' f'gung des Stoffwechsels den ganzen Organism nstig

Auch objectiv konnte mehrfach eine Bessèrüng constätirt | beeinflusst. Contraindicationen für die Anwendung in oben
werden. - - - - - - - - - - - , genannten Fällen dürften wohl sehr selten auftreten
Bei Exsudaten, hauptsächlich parametritischen, auch | sei denn bei hochgradigen Herzfehlern oder# Fsubacuten, in einem Falle verbunden mit langdauerndem | tem Gefässsystem. Endlich konnte ich mehrfach die gün
Fieber, konnte ich schon nach einigen Sitzungen ein | stige Wirkung des Schwitzbettes bei fähr
deutliches Kleiner werden derselben feststellen und machte | Nephritis, einmal bei einer catarrhalischen Pneumonie a

ls

e
s im Allgemeinen den Eindruck, dass die Resorption | Combination einer Nephritis, beobachten.

entschieden befördert und das Allgemeinbefinden günstig, , , - - - - -

beeinflusst wurde. -

Auch bei Metritis und Endometritis war eine gute Ueber die epidemische Stomatitis, die im Sommer- - --Wirkung nicht zu verkennen: Hebung des subjectiven - -

Befindens, Geringer werden des Fluor albus und der Me- 5 in Wilna geherrscht hat.
Vonnorrhagien. -

Ebenso war der Erfolg bei einer Lactationsatrophie | Dr. L. St. em b 0.

des Uterus ein guter.
-

Vortrag, gehalten den 12. November 1895 in der medicinischen

In einem Falle wurden bei einem Uterusmyom combi- | - Gesellschaft zu Wilna.

- - - - - - -

mirt mit einem Ovarialkystom, das später mit günstigem Meine Herren! Ende Mai und Anfang Juni dieses
Ausgange operiert wurde, die starken Oedeme a

n

den | Jahres zeigten sich sowohl in der Ambulanz wie in de
r

Unterextremitäten bedeutend geringer, das subjektive Ge- | Stadtpraxis Fälle von Stomatitis. Anfangs jedoch schenkte
fuhl sehr gehoben, der Appetit besser, sonst aber keine | ich dieser Erscheinung keine besonders beachtung a

n
.

Veränderungen hervorgerufen, - - - - | mal im Sommer stets einzelne Fälle beobachtet werden
Hinzufügen möchte ic

h

noch, dass ic
h

manches mal | konnten. Im weiteren Verlaufe begannen sich d
ie

Fälle
unsere Behandlung mit Tamponapplicationen und heissen | von Stomatitis zu häufen; man konnte zwei b

is

d
re
i

Ausspülungen combinirte; vielleicht dürfte das unter Um- Fällen in einem Hause, ja in einer Familie begegnen.
ständen von Nutzen sein. Da jedoch der Krankheitsverlauf dieser Art Stomatitis
Fast ausnahmslos wurde der Heizapparat von den | weder mit dem der catarrhalischen noch anhusen, S

t.

Pat gut vertragen und e
in subjectives Wohlbehagen her- | matitis übereinstimmte, war ich anfangs geneigt, diese

vorgerufen, welches hauptsächlich durch d
ie

schmerz- | Erkrankung a
ls

eine besondere Form von Influenza m
it

stillende Wirkung bedingt war, nur Einzelne beklagten | einer besonderen Localisation im Munde anzusehen. M
ir

sich über vorübergehendes Herzklopfen. Objective Besse- | erschien diese Annahme schon deswegen plausibel, weil z:

rungen wurden zweifellos
constatiert, jedoch " * * | die bei uns in den letzten Jahren herrschende Epidemie

schwierig einen genauen Maassstab fü
r

d
ie Leistungs- | der Influenza fast regelmässig mit besonderer Intensität

fähigkeit der Methode anzulegen. Den Eindruck habe | einen bestimmten Körpertheit“ befiel von einer Epidemie

ic
h

jedoch empfangen, dass si
e

b
e
i

chronisch entzünd- | wurden insbesondere d
ie Lungen von einer anderen de
r

s

lichen gynäkologischen Affectionen wirksamer als Bäder Darmtractus, von einer dritten das Gehirn, von einer
–

zu sein scheint und dabei gut, auch von schwachen | anderen wieder d
e
r

Reihe

- -

Er
Kranken, vertragen wurde, obgleich so hohe Temperatu- | letzten Attacken dieser ' “
ren zur Wirkung kamen, welche eine mächtige Circula- | phrenicus ergriffen, was durch stark"Schein"
tionsveränderung im Abdomen hervorrufen, - in einem Falle sogar zum Tode führte, zum Ausdruck
Neuerdings hat Sneguire“) sehr angelegentlichst | kam. Ic

h

habe jedoch in den mir."".

d
ie von Amerikanern Emme) schon angegebenen Son- | henden Lehrbüchern über eine Complication dienen

nenbäder zur Behandlung von chronisch entzündlichen | mit Stomatitis nichts finden können S
ie

aus
Erkrankungen des Uterus

und der Adnexa bei zugleich wo alle möglichen Complicationen und Nachkrankheiten
bestehender Atomie des Darmkanales, Verdauungsstörun- | der Influenza aufgezählt sind, findet die Stomatitis keine
gen und Hysterie, empfohlen. Man setzt d

ie Kranken im | Erwähnung. Auf diese Weise blieb,"eine a
n

Sommer den Sonnenstrahlen, mehrere Stunden lang aus. | nahme übrig, und zwar die, dass wir es hier m
it

d
e
r

bis sie schliesslich in reichlichen Schweiss gerathen. Auch | Form von Stomatitis zu hun haben, die beim Menschen
hier wird d

ie Wirkung zurückgeführt auf eine Anregung | ihre Entstehung der Infection mit dem gifte d
e
r

Mund
der Circulation, eine erhöhte Blutzufuhr zur Haut und | und Klauenseuche der Thiere verdanke
Entlastung der inneren Organen. Ich glaube, dass wir Obgleich die Möglichkeit der Erkrankung des Mens
dasselbe in einfacherer und zweckmässigerer Weise un- | schen a

n

Mundseuche schon lange bekannt ist, so is
t

abhängig von der Jahreszeit vermittels unseres Appara- | doch die Literatur über dieselbe sowohl b
e
i

uns w
ie

tes erlangen können. - im Auslande eine äusserst spärliche. Das erklärt sich
Während unserer Behandlung wurden die Kranken | einerseits daraus, dass die Epidemien dieser Erkrankung
reichlich genährt. Die Verdauungsorgane schienen im A

ll | nicht häufig sind, andererseits, dass d
ie

Aerzte m
it

dem
gemeinen lebhafter zu functioniren, Blutarmen Kranken | Krankeitsbilde zu Wenig vertraut sind und hierher ge
wurden auch Eisenpräparate verabfolgt. Ebenso glaubte | hörige Fälle zu anderen Krankheitsformen zahlen,

ic
h

d
ie günstige Wirkung der Diaphorese (Scholz. Dehio) | Bollinger erzählt uns von einem Versuch Hert

b
e
i

Anämie einige Male bestätigen zu können. Jedenfalls |wig's, der Milch von mit Mund- und Klauenseuche be

kommen unsere gynäkologischen Rat, d
ie häufig genug | hafteten Thieren trank; bald darauf zeigten sich b
e
i

ih
m

blutarm sind und a
n Verdauungsstrungen leiden, d
ie | die charakteristischen Veränderungen im Munde und a
n

verschiedenen Wirkungen unserer Methode in glücklicher | den Fingern.
89

weise zu Gute. Daher möchte ic
h

zum Schluss diese RÖll erzählt im Namen Hu Jin's: es seien in einer
Behandlungsweise hauptsächlich bei chronisch entzünd- | Gegend, wo Mund- und Klauenseuche herrschte von
lichen Erkrankungen des Uterus und der Adnexa durch | 1000– 23 erkrankt. Fröhner berichtet von einem
aus empfehlen a
ls

e
in einfaches, ungefährliches, äusserst | Fall, wo e
in junger Mensch durch den Gebrauch v
o
n

billiges, auch unter ungünstigen Privaten Verhältnissen | inficirter Butter erkrankte,
anwendbares und dabei sehr wirksames Mittel, welches

- ') Influenza: it
s pathology, symptoms, complications an

) Murotunn kpoBoreleais. 1895. sequels Cet. London, 1892.
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Im Jahre 1892 stellte W. Levy in der dermatolo
gischen Gesellschaft zu Berlin einen Kranken mit Mund
senche vor, welcher mit von dieser Krankheit behaf
teten Thieren zu thun hatte. Im selben Jahre zeigte
Ollmann in der Greifswalder medicinischen Gesell
schaft eine Dame, die in Folge des Gebrauches von in
ficirter Milch erkrankt war. In derselben Versammlung
berichtete Prof. M 0S l er über Infection einiger Familien
glieder eines Fleischers, der mit inficirten Thieren zu
thun hatte.

Im Jahre 1893 theilte B0 als in der Gesellschaft

fü
r

innere Medicin in Berlin über eine nicht grosse
Epidemie der Mundseuche in Berlin mit. Prof. Le
win berichtete in derselben Sitzung von Fällen dieser
Erkrankung mit Localisation an den Gechlechtstheilen.

Lindner schreibt im selben Jahre die von ihm ge
sehenen Fälle von epidemischer Stomatitis einer Infec
tion mit dem Gifte der Mundseuche zu. Schautyr
und Lermuseau beschreiben ebenfalls Epidemien

dieser Krankheit.

Wiel zur Erlernung und Verbreitung der Kenntnisse
über diese Krankheit trug Siegel durch seine wieder
holten Mittheilungen und bacteriologischen Untersuchun
genbei.

In Russland sind nur sehr wenige Mittheilungen über
diese Krankheit vorhanden. So weit mir bekannt ist,

berichtete Ignatjew *) im Jahre 1888 am 14. April

in der Sitzung russischer Aerzte in St. Petersburg über
dieseKrankheit und demonstrirte an Wachspräparaten

d
ie

allmähliche Entwickelung der Aphten. Hierauf be
richtete Neswitzky“) im Jahre 1891 ausführlich über
einen Fall und fügt hinzu, dass e

r

noch sieben ähn
ücheFälle dieser Erkrankungsform beobachtet habe.
Da nun das Krankheitsbild in den von mir beobach
teten Fällen ähnlich dem Bilde, das Dr. Siegel“) in

seinemArtikel über epidemische Stomatitis zeichnet, ist,

S
o

halte ich diese, obgleich ich ihre Zugehörigkeit zu
derselben nicht bacteriologisch zu beweisen im Stande
Wär,als solche. -

In Anbetracht dessen, dass schwere Fälle von Sto
Matitis unter meinen Kranken nicht vorhanden waren
und der grösste Theil der Kranken sich ambulatorisch
nur in einem gewissen Stadium der Krankheit behan
delnliess, gelang es mir nur a

n

einer geringen Zahl
Von Kranken den Verlauf vom Anfang bis zu Ende zu

verfolgen. Aus der Beobachtung dieser kleinen Zahl von
tanken und zwar in den verschiedenen Phasen der

- Krankheit, wie auf Grund von Mittheilungen aus der

s Literatur bin ich im Stande Ihnen folgendes Krankheits

W
ild

geben zu können.
Erwachsene klagen gleich nach der Infection nur über
Ermüdung und Schwere in allen Gliedern; d

ie Lust zur
Arbeit geht verloren, und e

s tritt das Verlangen nach

"g in
h
e

ein. Der Appetit is
t

gewöhnlich vermindert und

g häufig tritt nach Speiseaufnahme. Brechneigung ein.
Kinder werden traurig und unlustig, gehen nicht aus
denHänden. Die Haut des Gesichts nimmt einen grauen

e "wn a
n und rings um die Augen erscheinen blaue

inge.

' Die Zunge is
t

stark mit einem schmutzigen Belag

s" Vorsehen.Der Kranke geht kaum die Füsse schleppend.

", tritt Schüttelfrost ein, die Temperatur steigt auf
"-40°C; e

s

treten hierzu noch ziemlich heftiger

Kopfschmerz, Kopfschwindel, Schmerz in de
r

Magenge

g in der Gegend der Leber, starker Durst und Uebel
z" ". Zuweilen tritt hierauf Durchfall ein.

a
ch

einem dreitägigen Fieberzustande fällt die Tem
g" Pratur bis 36° C

.

und das Allgemeinbefinden bessert

Y sei - - -

… Wratsch is
t ' -

). Die Mandseuche(Stomatitis epidemica).Berlin
1895,S. 4

,

sich; dagegen treten Veränderungen im Munde und
Rachen auf, welche sich anfangs durch starke Röthung
und Schwellung auszeichnen; die Röthung nimmt zu
weilen einen blauen Farbenton an. Hierauf entstehen
im Munde und Rachen, zuweilen auch auf den Lippen
und am Rande der Nase Blasen. Zuweilen tritt bei
einigen Kranken ein masernähnlicher Ausschlag a

n

den
Extremitäten - und am Rumpfe auf. Durchfall wechselt
mit Verstopfung und die Kranken beginnen sich allmäh
lich zu erholen, sie haben jedoch noch lange das Ge
fühl, als hätten sie eine schwere Krankheit ü erstanden.
Das Fieber währt jedoch nicht "in allen Fällen nur
drei Tage, zuweilen zieht e

s sich drei Wochen hin. Die
Fiebercurve dieser Erkrankungsform hat noch die Eigen
thümlichkeit, dass die Temperatur abends niedriger is

t

als am Morgen, was differential-diagnostisch sehr wich
tig ist zum Unterschiede vom Typhus.

Was den Puls anbetrifft, so ist e
r

im Fieberzustande
gewöhnlich beschleunigt, nach diesem sogar, langsamer
als normal und nur in seltenen Fällen tritt nach dieser
wie nach anderen Infectionskrankheiten Tachycardie

ein. Bei der Blutuntersuchung solcher Kranken fand
Siegel nichts Abnormes. - - -

Der Harn ist in schweren Fällen von dunkler, fast
schwarzer Farbe, enthält nur selten Eiweiss; Pepton
und Oxalsäure ebenso wie Aceton sind niemals darin
gefunden worden. Blut ist nur in einigen Fällen ange
troffen worden.

Die Harnmenge ist verringert, das specifische Gewicht
erhöht. - -

Das Körpergewicht fällt selbst in leichten Fällen.
Was den oben erwähnten Ausschlag anbetrifft, so be
obachtet man ihn etwa in 5°/o der Fälle, wobei der
selbe bei Frauen und Kindern häufiger, als bei Män
nern angetroffen wird. Er tritt gewöhnlich am Vorder
arm und Unterschenkeln, auch an den Oberarmen und
zuweilen am Rumpf auf. Der Character des Ausschlages
ist ein masernähnlicher; e

r

hält sich etwa 20 Stunden.
Zuweilen hat der Ausschlag einen nesselähnlichen Cha
racter. In schweren Fällen tritt derselbe in Form von
Petechien auf. An den Gelenken, besonders am Knie
und Fussgelenk beobachtet man in schweren Fällen grosse
Blutergüsse. - -

Zuweilen finden sich erst nach Ablauf der Krankheit
bedeutende Blutergüsse unter der Haut des Unterschen
kels ein. -

Der Ausschlag tritt auch in Form kleiner Bläschen
am Rumpfe und an den Extremitäten, häufiger jedoch

a
n

den Fingern der Hände und Füsse, am Nagelrande,
am Präputium des Penis und den grossen Schamlippen,
bei säugenden Frauen a
n

den Brüsten auf. Die Bläschen
haben eine verschiedene Grösse und erreichen zuweilen
die Grösse einer Erbse. Niemals findet man in der Mitte
dieser Bläschen eine Delle, wie etwa bei den Pocken;
ihr Inhalt ist trübe und milchartig. Die Bläschen sitzen
sehr oberflächlich und verschwinden in einigen Tagen.

ohne irgend eine Spur zu hinterlassen, e
s

sei denn, dass
einige Zeit nachher noch eine leichte Pigmentation zu

bemerken ist. -

Das Wichtigste bei dieser Krankheit sind jedoch die
Veränderungen im Munde, die sich, wie bereits erwähnt,
durch eine catarrhalische Entzündung seiner gesammten
Schleimhaut, wie die des Rachens und auch der Zunge,

die durch den Druck der Zähne ein gezahntes Aussehen
erhält, charakterisiert. Das Zahnfleisch schwillt stark an

und änssert bei geringster Berührung Neigung zur Blu
tUIlg.

- - - -' Zunge ist mit einem dichten schmutzig-gelben
Belage bedeckt. Zuweilen ist der Belag ganz schwarz,
als o

b

die Zunge mit Tinte beschmiert worden wäre.
Intensiver foetor ex ore. Hierbei ist starker Speichel
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fluss in Form einer dichten, ziehenden Masse und Schwel
lung der Drüsen am Unterkiefer vorhanden. Die Schleim
haut des Mundes äussert eine grosse Neigung sich abzu
stossen; hauptsächlich stossen sich grosse Stücke von
den Rändern der Zunge und vom Zahnfleische ab.

In der Mundhöhle bilden sich Bläschen, besonders am
Zungenrande und am Zahnfleisch. Zuweilen jedoch auch
in der Nase, auf den Lippen und in der Umgebung der
Nase.

Die Bläschen sind mit einer milchähnlichen Flüssig
keit gefüllt und von einem Hof von dunkelrother Farbe
umgeben. Sie trocknen schnell ein und fallen von Be
wegung und Reibung ab, die Schleimhaut entweder stark
geröthet oder mit einem weissen fibrinösen Beleg zu
rücklassend. Nach einiger Zeit geht auch dieses vorüber
ohne irgend eine Spur oder Narben zurücklassend! Es
giebt auch schwere Formen mit tiefer greifenden Pro
cessen an der Zunge, die so stark anschwellen kann,
dass Erstickungsfälle auftreten. Zuweilen sterben Theile
der Zunge ab und fallen ab. -

Die Halsdrüsen schwellen an, besonders die, die am
Unterkieferwinkel sitzen. Die Haut am Halse schwillt
zuweilen an und nimmt die Form der Angina Ludo
vici an. - -

Besonders wird auch der Darmtractus befallen und
äussert die oben angeführten Erscheinungen wie Auf
stossen, Uebelkeit, Appetitlosigkeit, widerlichen Ge
schmack im Munde, Leibschmerzcn und Obstipation.

Von den parenchymatoesen Organen der Bauchhöhle
ist die Milz nie vergrössert, die Leber und Nieren da
gegen zeigen einige Veränderung; im Harn tritt, wie
gesagt, zuweilen Eiweiss auf. Die Diagnose der Mund
seuche ist in sporadischen Fällen ohne bacteriologische
Untersuchung ziemlich schwer, dagegen bei einer Epi
demie sehr leicht. Bei stark ausgesprochenen Erschei
mungen von Seiten des Darmcanals, die mit Schwäche
erscheinungen, Kopfschwindel und Trübung des Bewusst
seins einhergehen, kann man an Unterleibstyphus den
ken; gegen diese Diagnose sprechen jedoch das Fehlen
der Milzvergrösserung, die Temperaturcurve und Ob
stipation.

-

Bei Kindern kann man wohl, sobald ein Ausschlag
auftritt, diesen mit Masern oder Scharlach verwechseln,
jedoch schützen vor dieser Verwechslung der Character
des Ausschlages, der am häufigsten an den Extremi
täten besonders am Vorderarm und Unterschenkel auftritt,

ferner die Erscheinungen von Seiten des Darmtractus
und schliesslich der Umstand, dass diese Krankheiten
selten sporadisch auftreten.
Die Aphten Bednars sind kleine, runde, flache Wun
den bedeckt mit einem fettigen Belag und von einem
rothen Hofe umgeben, treten nur in den ersten drei
Monaten nach der Geburt auf und sind symmetrisch an
beiden Seiten des hinteren Theiles des Gaumens zu fin
den: sie entstehen durch Druck der Zunge des säugen
den Kindes auf diese Stellen.
Bei Stomacace beginnt die Erkrankung gewöhnlich
an den Zahnrändern vom Zahnfleische, welches eine
blutig-rothe Färbung erhielt und sich mit Massen eines
gelb-grauen Zerfallsproductes bedeckt, was bei der Mund
Seuche niemals vorkommt.

Das pathologisch-anatomische Bild der epidemischen
Stomatitis kann noch vorläufig in Anbetracht der ge
ringen Anzahl der bis jetzt gemachten Sectionen nicht
genau gezeichnet werden.
Siegel fand Veränderungen in der Leber, in den
Nieren und im Darm. Die Leber ist vergrössert und
sehr blutreich, dasselbe, nur im geringeren Grade, lässt
sich von den Nieren sagen.
In den späteren Stadien dieser Krankheit atrophiren
diese Organe bedeutend. Was den Darm anbetrifft, so

- - -- -- ----- - -

findet man seine Schleimhaut catarrhalisch geschwellt,

insbesondere sind daran betheiligt die Follikel und
Peyer'schen Plaques, welch letztere zuweilen auch ge
schwürig angetroffen werden. Das Herz, die Lungen
und Milz zeigen keine Veränderungen. In den serösen
Höhlen nichts Abnormes

Was die Aethiologie dieser Krankheit anbetrifft, so

is
t

bekannt, dass die Ansteckung von Menschen am
meisten durch den Gebrauch der Milch oder anderer
Producte von Thieren, die an der Mund- und Klauen
seuche leiden, erfolgt.

Diese Infectionskrankheit des Hornviehs und der
Schweine ist schon viele Jahrhunderte bekannt. ImAus
lande, wie bei uns, waren schon viele derartige Epizo
otien. Besonders heftige Epizootien waren bei uns im
Jahre 1881 und 1882, wo mehr als 200.000 Stück
Vieh von dieser Krankheit ergriffen waren.
Bei uns in Wilna war im vorigen Jahre eine ziem
lich bedeutende Epizootie der Mund- und Klauenseuche,
jedoch auch in diesem Jahre gab e

s Erkrankungen von
Vieh an dieser Seuche.
Libbertz hält, einen in der Milch in grosser Menge
vorhandenen Micrococcus für den Krankheitserreger.
Nosotti fand im Inhalte der Bläschen an Maul
seuche erkrankter Thiere einen Micrococcus (1895).
Klein fand einen Microorganismus in Form des
Streptococcus, der jedoch unter die Haut gespritzt ohne
Einfluss blieb; bei Fütterung von Schafen mit demselben
bekamen sie die Maulseuche. -

Siegel beschäftigte sich sieben Jahre mit dieser Frage.
Seine ersten Versuche den Krankheitserreger ausfindig
zu machen blieben resultatlos. Er versuchte nämlich
durch directe Uebertragung aus dem Blaseninhalt oder
dem Mundschleim auf Culturanlagen der Frage näher

zu treten; er erhielt jedoch eine zu grosse Reihe von
Bacterien, ohne einem von diesen specifische Bedeutung
beilegen zu können. Maulseuche als eine allgemeine
Infectionskrankheit, wie etwa den Typhus betrachtend,
entnahm e

r

nun aus den tödlich verlaufenden Fällen
Stücke von Nieren, Leber und Milz, um etwa aus die
sen einen Microorganismus züchten zu können.
Dieser Versuch war von Erfolg gekrönt. Er konnte
jedesmal denselben Microorganismus nachweisen. Noch
günstiger erwiesen sich die Versuche aus dem Darm
diese Bacterien zu züchten; e
r

erhielt hierbei fast
völlige Reinculturen. Impfungs- wie Fütterungsversuche

mit diesem Microorganismus riefen die Maulseuche
hervor. Der Erreger gehört zu den Microorganismen, die

in der Mitte zwischen Bacterien und Coccen stehen.

Seine Form ändert sich, je nachdem die Cultur schnell
auf Agar im Thermostaten oder langsam auf Gelatine
hergestellt worden ist. Diese Bacterien finden sich auf
der Schleimhaut des Mundes und Rachens, besonders
auf dem Boden der Geschwüre, in der Leber, Milz und
den Nieren, und ganz besonders reichlich, fast in Rein
cultur, im Darm. -

Diese Bacterien färben sich gut mit Carbol-Fuchsin
und erhalten beim Entfärben in der Mitte einen hellen
Punkt. - -

Nach Siegel suchten Schottelius, Behla,
Kurth nach dem Erreger im Inhalte der Mundhöhle
und hatten daher keinen Erfolg. Auch Piana und Fio
rentini kamen zu falschen Resultaten weil sie den
Inhalt der Bläschen untersuchten. Sie fanden kein Bac
terium und nahmen wie Schottelius und Behla an,
dass es sich um Protozoen handeln müsse.

Die Uebertragung dieser Krankheit geschieht durch den
Gebrauch von Milch, Käse, Butter, Wurst zur Speise
oder in Folge Verunreinigung mit der Ausscheidung er
krankter Thiere. Die Infection kann auch bei Menschen
von einem auf den anderen übertragen werden, wenn
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Theile vom Inhalte des Mundes und des Darmes eines
Kranken in den Mund oder Darm eines andern gelangen.
Die Prognose dieser Krankheit ist, nach der Epidemie,
wie sie bei uns herrschte zu urtheilen, im Ganzen ge
nommen eine günstige, jedoch sind auch schwere Fälle
möglich, welche wie Siegel mittheilt, mit dem Tode
enden können. Was die Therapie anbetrifft, so muss
man zur Zeit des Vorhandenseins der Maulseuche den
Gebrauch von ungekochter Milch wie Producte der Milch
aus unbekannter Quelle verbieten. Gesunde müssen ferner
von Kranken abgetheilt werden. Zur Prophylaxe der
Gesunden wäre es vielleicht auf Grund der Untersuchun
gen von Prof. Pick, rathsam Jodkali zu verabreichen.
Prof. Pick") berichtet nämlich über die sehr interes
sante Thatsache, dass Kühe durch Einnehmen von Jod
kali unempfänglich gegen die Maulseuche gemacht wer
den konnten. Um Milch, die Jodkali für syphilitische
Kinder enthalten sollte, zu erhalten, wurden im Laufe
von 8 bis 10 Wochen zwei Kühen bis zu 12 Gramm
Jodkali täglich verabreicht, als plötzlich im Kuhstalle,
in welchem sich noch 68 Kühe befanden, die Maul
seuche ausbrach. Um nun die Dauer der Epizootie ab
zukürzen, bemühte man sich sämmtliche Kühe gleich
zeitig zu inficiren, indem man mit Lappen das Maul
kranker Thiere auswischte und diese auf die Mundhöhle
gesunder Thiere übertrug. Auf diese Weise erkrankten
sämmtliche Thiere mit Ausnahme der zwei, die Jodkali
erhielten, obgleich sie unter denselben Verhältnissen,
wie die übrigen Thiere sich befanden und nachweislich
auch früher diese Krankheit nicht durchgemacht hatten.
Die Therapie solcher Kranken muss mit einem Abfüh
rungsmittel, jedoch nur nicht Calomel, beginnen. Die
Ausleerungen müssen sorgfältig mit Carbol oder Su
blimat desinficirt werden. Der Mund muss häufig, am
besten mit reinem Eiswasser gespült werden. Die Ge
schwüre müssen mit einer 1°/o Lösung Lapis oder Kali
hypermang, 0,1:15,0 geätzt werden.
Innerlich ist es rathsam Natr. salicylic , jedoch in
gehöriger Dosis, 6,0 pro die, zu verabreichen.
Schweiss, durch Fuss- und allgemeine Wannen her
vorgerufen, wirkt günstig.
Die Speise muss flüssig und reizlos sein, am besten
eignet sich gekochte, jedoch völlig erkaltete Milch.
Folgende vier Fälle möchte ich hier in Kürze schil
dern.

I. Fall. 1/-jähriger Knabe stammt aus völlig gesunder Fa
milie. Im Anfange seines achten Lebensmonates überstand
er eine rechtsseitigePneumonie. Hierauf traten Erscheinungen
von Rhachitis auf. Die ersten Zähne begannen im Anfang
des zweiten Lebensjahresdurchzuschneidenundbeimjedesmali
gen Durchschneiden trat Durchfall und Erbrechen auf
Im Juni dieses Jahres traten ebenfalls Darmstörungen auf,
die jedoch nach Durchbruch zweier Zähne nicht nachliessen;
das Kind fing zu fiebern an. Vier Tage schwankte die Tem
peratur zwischen 390 und 3949 C. Morgens und 3859 C.
Abends. Der Leib war aufgetrieben und schmerzhaft, die
Leber vergrössert. Am Ende des vierten Tages zeigten sich
Bläschen an der Oberlippe, in der Umgebung der Nase, am
Zungenrande, am Zahnfleisch und auf der inneren Oberfläche
der Lippen und Wangen. Die Bläschen auf der stark geröthe
ten und leicht blutenden Schleimhaut des Mundes platzten,
kleine, flacheGeschwürchen von unregelmässiger Form zurück
lassend. Die Drüsen am Unterkiefer vergrössert; Unbeden
tender foeter ex ore und starker Schnupfen.
Auf dem Körper kein Ausschlag.
Nach Entleerung des Darmes durch Ol. Ricini erhielt das
Kind innerlich Natr. salicylicum. Der Mund wurde mit
ekochtem,jedoch völlig erkaltetem Wasser ausgespült. Die
schwürchen wurden am Anfange mit Kali hypermang.
01: 150, dann mit einer Lösung Höllenstein 0,12: 150 geätzt.
Die Nahrung bestand aus kalter, nicht kräftiger Suppe und
kalter Milch.
2. Fall. 27-jähriges Mädchen von mittlerem Wuchs und
kraeftigem Körperbau. Haut und sichtbare Schleimhäute
blass. Sie ist seit einer Woche unwohl und war nicht im
Stande ihrer Beschäftigung als Nätherin nachzugehen. Nach

*) Refer. nach «Wratsch» 1895,N 20, S. 569.

einem unbedeutenden Schüttelfrost war sie genötigt, sich
ins Bett zu legen. Die Temperatur in der Achselhöhle betrug
3889C. und hielt sich mit geringen abendlichen Remissionen
fünf Tage. Die Zunge ist stark belegt und in der Mitte von
schwarzer Farbe. Die ganze Schleimhant des Mundes und
Rachens von dunkelrother Farbe. Aus dem Munde scheidet
sich reichlig ein dicker Speichel ab, aus der Nase eine Masse
Schleim. Der Leib ist aufgetrieben und auf Druck sehr
empfindlich. Die Leber ist vergrössert. Die Milz ist nicht zu
fühlen, ihre Grenze ist des Meteorismus wegen schwer be
stimmbar. Der Harn von dunkler Farbe enthält weder Eiweis
noch Zucker, kein Aceton und Blut. Spec. Gew. 1024,seine
Menge in 24 Stunden beträgt 1150Gramm. Obstipation.

Nach Abfall derTemperatur traten zahlreiche mit milchiger
Flüssigkeit gefüllte Bläschen auf der Zunge, auf demZahn
fleische, auf der innerinWangenoberfläche und auf dem harten
Gaumen auf
Nach Ablauf von 15–24 Stunden waren an Stelle der
Bläschen schon Geschwürchen von verschiedener Grösse und
Form vorhanden Lymphdrüsen am Unterkiefer geschwellt
und auf Druck empfindlich.
Nach Verabreichung einesAbführmittels aus Dect. Frangul
und Natr. sulfur, wurde sowohl die Ernährung wie die The
rapie wie im ersten Falle durchgeführt. Nach 10Tagen fin' Franke sich zu erholen an, obgleich sie sich nochschwacühlte.

3. Fall. 5-jähriger Knabe von kräftigem '' undguter Ernährung, hat Masern und Scharlach überstanden,
litt oft an Anginen. Mitte September fing er an traurig zu
werden, stand ungern vom Bette auf, verlor den Appetit nnd
klagte über Kopfschmerz, wie Schmerzen im Leibe. Da Ver
stopfung vorhanden war, gaben die Mutter wie der Feldscher
dem Kinde eine Abführung (nicht Calomel). Es hatte "einige
MaulStuhl, die Klagen blieben dieselben. Es trat noch Fieber
hinzu; Morgens war die Temperatur 390, Abends 385.
In den letzten Tagen des September Monats traten Bläs
chenan der Schleimhaut der Ober- und Unterlippe, wie auf
der Zunge auf. Die Bläschen waren mit einer weisslich-trüben
Flüssigkeit angefüllt. Es war anch zu dieser Zeit schmerz
lose Schwellung der Unterkieferdrüsen vorhanden. Gleich
zeitig trat zuerst auf den Extremitäten, dann auf der Brust
und im Gesicht ein Ausschlag in Form kleiner, runder
Flecke auf. Ein eben solcher Ausschlag war auch am harten
Gaumen. Nur an den Fingern in der Nähe der Nägel und
noch an drei – vier Stellen des Körpers verwandelten sich
die Flecke in Knötchen und diese in Bläschen, welche in eini
gen Tagen eintrockneten und abfielen. Die Bläschen waren
von einer ähnlichen Flüssigkeit, wie die im Munde angefüllt.
Der Ausschlag hielt sich fünf Tage. In der Zeit, wo der
Ausschlag vorhanden war, war die Temperatur eine erhöhte,
380° C. Die Schleimhaut des Mundes und besonders der
Lippen stiess sich in grossen Stücken ab und blutete leicht.
Die nach dem Platzen der Bläschen im Munde übrig geblie
benen kleinen Geschwürchen heilten nach 10 bis 12Tagen,
ohne irgend eine Spur zu hinterlassen. Der Leib war in der
ganzen Zeit aufgetrieben, die Leber vergrössert. Der Harn
erhielt nichts Abnormes.

Der Puls des Kindes blieb auch nach der Genesung ein
beschleunigter. -

Die Therapie war mit geringen Abweichungen dieselbe wie
in den ersten beiden Fällen.
4. Fall. Am 13. November Morgens brachte man zu mir
ein Kind von 2/2 Jahren. Eltern und übrige Kinder waren
gesund. Das Mädchenwar stets gesund und hat keine Kin
derkrankheiten durchgemacht. Am 9. dieses Monats stand es
noch völlig gesund auf; am Nachmittag begann es über
Kopfschmerz zu klagen. Die Temperatur stieg auf 390° C.' es trat unbedeutender Speichelfluss auf. Ein Feldscher
besah den Mund des Kindes und fand die ganze Schleimhaut
stark geröthet und an einigen Stellen kleine, etwa stecknadel
kopfgrosse Bläschen. Die zweitägige Verstopfung wurde
durch Ol. Ricini beseitigt.
Den 11. Morgens, d. h. am dritten Tage der Erkrankung
trat auf denExtremitäten und am Rumpfe ein unbedeutender,
masernähnlicher Ausschlag auf, der 16–20 Stunden stand
und dann verschwand. Die Temperatur war Morgens 387,
Abends 390° C. Der Leib aufgetrieben, Leber und Milz nicht
vergrössert. Auf der Spitze der Zunge und am innern Rande
der Unterlippe waren kleine, mit einem rothen Hofe umge
bene,oberflächlicheGeschwürchen von unregelmässiger Form.
Die Unterkieferdrüsen infiltriert und schmerzhaft.
Es wurde innerlich Sol. natr. salicyl. und zum Schmieren
Kali hypermang. verordnet. Am Abend des 13. brachte man
Kind zu mir noch einmal und weiter sah ich es nicht

IMENT,
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Literaturnotiz zu Dr. Vierhuffs Beitrag über die
Beziehungen des 0esophaguscarcinoms zur Aorta.

Von Dr. med. A. Högerstedt.

Dr. V. betont die Seltenheit eines Durchbruchs in die Aorta
und in die von derselben abgehenden grossen Gefässe und
führt an als Resultat seines «Studiums der einschlägigen
Literatur» die Fälle von Petri, Eichhorst, Zahn,
Ewald und Stadelmann – im Ganzen acht– als «die
einzigen, die sich in der Literatur fanden.» Nun habe ich
im vergangenen Jahre in der Sitzung der Aerzte des Peter
paulhospitals über einen Fall von Oesophaguscarcinom be
richtet, welches in die Subclavia, dicht über ihrem Abgang
aus der Aorta durchgebrochenwar und zu tödtlicher Blutung
eführt hatte. Die Beobachtung ist in den Sitzungsprotokollenä ra3era Botkiha) in extenso veröffentlicht worden.
Ich habe mich damals nach einer nur flüchtigen Durchsicht
der Literatur, wie sie meinen Zwecken entsprach, gleichfalls
von der Seltenheit, dieses Vorkommnisses überzeugen können.
Wenn aber Dr.V. behauptet, dass die von ihm angeführten
8 Fälle die einzigen in der Literatur vorhandenen ausmachen,
so ist das eben– nicht richtig. Ich habez. B. ausser denbeiden
Zahn'schen Fällen auch noch die Beobachtungen von Mais
son (Gaz. hebd.1854)Matthew Combe (Edinb. med.Journ.
1857), Bradley (Med. Times and Gaz. 1868), Bilding
(Transact of the Pat. soc. of London. Vol. IX) und Amadra
(Bull de la soc. anatom. 3 sèr. X 2 1875) namhaft gemacht.
Aber so wenig ich Anspruch auf Vollständigkeit meiner
Literaturangaben erhoben habe, so wenig berechtigt war
Dr. V., der offenbar nur die deutsche Literatur berücksich
tigt hat, sein Quellenverzeichniss für erschöpfend anzugeben.

Referate,

A. Brosch. Zur Casuistik der Fischvergiftungen.
(Tödtliche Austern vergiftung) Wien. klin. Wochensch.
1896IN 13.
Der von Brosch publicirte Fall von Austern vergiftung
ehört zu den literarischen Unica, weil er den ersten in der
Literatmirüberhaupt verzeichneten Fall einer mit Sicherheit
Constatirten tödtlich verlanfenen A u st er invergiftung
vorstellt. Ebenso wie bei den bisher bekannten Seethier
beziehungsweiseFischvergiftungen, konnte in dem mitgetheil
tenFalle gleichfalls einsehr rapider Verlauf beobachtetwerden,
nämlich 12Stunden nach Genuss der Austern stellte sich der
Exitus letalis ein. Aus der Anamnese konnte nur eruiertwer
den. dass beim Genusse der Austern Pat. eine Auster wegen
ihres besonders schlechten Geschmackes auffiel. Wenige
Stunden nach der Mahlzeit schon stellten sich Erbrechen,
Kopfschmerzen und Seitenstechen ein und das Sehvermögen
wurde schlechter– Pat. erschien alles in einen Schleier ge
hüllt – nach einiger Zeit traten Schling beschwerdenauf bei
gleichzeitigem se und Unvermögen den Harn zu
entleeren. Als der Arzt erschienen war, hatten sich diese
Symptome noch verstärkt, neue waren hinzugekommen, näm
lich schwer verständliche Sprache, schlotternder Gang,
Schwäche in den Extremitäten; das Bewusstsein blieb die
ganze Zeit erhalten. Bald erfolgte auch der Tod bei hoch
gradiger Cyanose offenbar durch Athmungslähmung; das Herz
kam etwa 2 Minuten nach Sistieren der Athmung zum Still
stand. Bei der Section wurden auf den meisten serösen Häu
ten, im Gehirn und Rückenmark und auf der Schleimhaut des
Magendarmtractus zahlreiche Hämorrhagien gefunden; dabei
hochgradige parenchymatöse Degeneration der Nierenepithe
lien und des Herzfleisches; das Protoplasma der Leberzellen
von zahlreichen Fettkugeln durchsetzt. Der im allgemeinen
negative Leichenbefund– die Ekchymosen können mit Sicher
heit auf den Suffocationstod bezogen werden – und die vor
handenen stürmischen Krankheitserscheinungen liessen den
Verdacht einer Ptomainvergiftung aufkommen. Kommt noch
das durch die Anamnese bekannt gewordenein Betracht, so
konnte im gegebenen Falle eine Austern vergiftung mit bei
nahe absoluter Sicherheit diagnosticiertwerden, zumal, wenn
man die hier aufgetretenenSymptome mit denjenigen der bis
her bekannt gewordenen Fischvergiftungen vergleicht.
Brosch beginnt nun eine“- der bei derartigenVergiftungen -vorkommenden bekannten Obductionsbefunde
und Symptome: Bei ersteren konnte folgendes in den meisten
Fällen constatiert werden: Milzschwellung, parenchymatöse
Entartung von Herz, Nieren, Leber, in protrahirten Fällen
fettige Entartung der Leber, auffallend dunkles, zumeist flüs
siges Blut, Injection und Ekchymosirung einzelnerAbschnitte
der Schleimhaut des Verdauungstractus. Das Characteristi
sche und Gemeinsame an Symptomen bei allen bekannten

Fleisch- und Fischvergiftungen, die nicht einen choleraähnli
chenVerlauf nehmen, soll das successiveAuftreten von iso
lirten Lähmungen resp. Paresen einzelner Muskel oder Mus
kelgruppen sein. Characteristisch ist auch die Reihenfolge: zu
nächst Schlinglähmung resp. Schling beschwerden und allge
meineMuskelschwäche; fast gleichzeitig Sehstörungen, alsdann
die übrigen Lähmungserscheinungen. Ebenso characteristisch
ist der Schluss der Symptome: nämlich der Tod erfolgt, falls
kein schwerer Collaps eintritt, stets durch Athmungslähmung,
also unter Dyspnoe und Cyanose. . . . . ."
Noch ist zu erwähnen als Symptom der Schwindel; das
Bewusstsein bleibt gewöhnlich klar bis zum Ende nndSchmer
zen sind auch nicht vorhanden. Also, das Bild einer Fisch
oder Seethiervergiftung ist ein wohlcharacterisiertes, scharf
umschriebenes. Je nach dem einzelnen Falle können natür
lich noch verschiedene Nebenerscheinungenauftreten. -
Im Allgemeinen treten die Fleisch- und zuweilen auch die
Fischvergiftungen unter zwei ganz verschiedenenKrankheits
bildern auf, derenUnterscheidung von ungeheurempractischen
Werthe ist. Entweder hat man eine Krankheit vor sich,
unter dem Bilde einer infectiösen Gastroenteritis verläuft: hor
hes Fieber, Erbrechen, schmerzhafte Koliken und starke Diar
rhoen. Oder von diesenErscheinungen verschieden ist eineVer
giftung, die fieberlos, häufig völlig schmerzlos, mit Lähmungs
erscheinnngen, meist tödtlich verläuft. In beiden Fällen wird
manja selbstredendtherapeutisch eingreifen müssen, im erster
ren werden Abführmittel und Desinficientien am Platze sein,
im zweiten Falle, wo meist auch Verstopfung, bedingt durch
Parese des Darmes, besteht, ist die Therapie nach Verfassers
Ansicht scharf vorgezeichnet: «1. Entleerung desVerdauungs
tractus, beziehungsweise Entfernung der toxischen Inhalts
massen durch ausgiebigen Gebrauch der Magenpumpe und
Auswaschung des Darmes durch hohe Irrigationen, 2. Oeftere
Entleerung der Blase durch Setzen des Katheters, 3. Künst
liche Ernährung mit der Schlundsonde, und 4. Bei eintreten
der Athmungslähmung Einleitung der künstlichen Respiration
und Fortsetzung derselben durch mehrere Stunden. Allzu
grosse Hoffnungen, sagt Verf, werden wir wohl nicht
hegen dürfen, falls vor uns ein schwerer Grad von
Vergiftung vorliegt. Zum Schlusse sagt nun Brosch,
dass heutzutage schon so viel feststeht, dass es sich bei den
schweren toxischen Fisch- (Seethier)- vergiftungen nicht um
eine bacteritische Infection, sondern um eine Intoxication
durch eine in demThierkörper bereits vorhandene, äusserst' l wirkende, chemische, alkaloidähnliche VerbindungAndelt.»

Becker.“
Albert Behr (Riga): Ueber die schriftstellerische
Thätigkeit im Verlaufe der Paranoia. Sammlung
klinischer Vorträge Nr. 134.
In einer kurzen Einleitung bespricht der Verfasser die Ent
wicklung der Schriftsprache im Allgemeinen, verfolgt den' en Process, der dem Menschen den Griffel oder dieeder gleichsam in die Hand drückt, – das Bestreben und
Bedürfniss, der inneren Sprache nach aussen hin Geltung zu
verschaffen. -
Die in dieser Beziehung für das normale Gehirn geltenden
Regeln verlieren ihre Giltigkeit nicht in der es aufdas kranke Gehirn, im Speciellen auf das Gehirn des Para
noikers, des chronisch Wahnsinnigen. Verfasser definiertdie
Paranoia in Anlehnung an E. Kraepelin als «chronische,un
heilbare Krankheit, im Verlaufe derer die ganze Persönlich
keit des Menschen sich umwandelte und umbildete. Die Er
fahrungen des Paranoikers collidierendaher so bedenklich mit
denen seiner Umgebung, dass ihm alles daran liegt, zu über
zeugen und seine Anschauungen als die wahren hinzustellen,
Auf demWege solcher Erwägungen gelingt es demVerfasser
vorzüglich, klarzulegen, woher das Bedürfniss, Stimmungen
und'' mitzutheilen beim Paranoiker ein besonders lebhaftes sein muss, ja, in Gestalt der Graphomanie in
Erscheinung treten kann. "-
Als fernere Triebfeder für die schriftstellerische Thätigkeit
der Paranoiker hebt Verfasser die wichtige Erscheinung her
vor, dass Patient im Bewusstsein, etwas im Vergleiche mit
der Mitwelt. Besonderes vorzustellen, sich entweder gegen
unausgesetzt '' Angriffe zu vertheidigen hat er
aber von der Höhe seiner Eigenart, aus dem Plus seiner Per
sönlichkeit den Mitmenschen zu dociren sich veranlasst und
verpflichtet fühlt. Für seine Casuistik hat Verf. ausschliess
lich solche paranoische Elaborate verwandt, die den Weg
ihrer Bestimmung bereits soviel betreten hatten, dass sie im
Drucke erschienen und die zum Theil– wenigstens zeitwei
lig – auf dem Büchermarkte ein gewisses Aufsehen zu erre
gen und auf die Laienwelt, ja, auf manche Aerzte einen
grossen Eindruck auszuüben im Stande waren: Logische
Schlussfolgerungen mit falschen Prämissen, Erfindungen und
Entdeckungen, die demNichturtheilsfähigen plausibel erschei
nen, missverstandene Ergebnisse der neuesten Forschungen,
hemmungslosesWeiterverfolgen von Ideen, denen durch die
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zeitgemässen Forschungen längst Schranken gesetzt wur
den, das Zurückkehren zu vor Jahrzehnten, ja, vor Jahrhun
derten erledigten Weltanschauungen müssen än weniger kri
tikstarken Publicum als «originell» imponieren, oder werden
gar als bahnbrechend, als grundlegend betrachtet für eine in
confusen Köpfen vielleicht schon längst herumspukendeneuen
Aera. Das Unvermögen, sich in der Mitwelt, in der Gegen
wart und den zeitgenössischen Anforderungen an das Indivi
duum zurechtzufinden fördert irgend eine Handlung, ein Ver
halten zu Tage, welches der Aesthetik, Ethik oder Moral
nicht nur ins Gesicht schlägt, sondern auch allgemeineStö
rung verursacht; es erfolgt nun auf solchen Anlass die In
ternierungin's Irrenhaus, die natürlich dem stets von seinen
Mitmenschen «Unverstandenen»Wasser aufdieMühle giebt: die
jetzt in rastloser Eindringlichkeit geredeten, geschriebenen
und gedruckten Querelen der Internierten, die Hilferufe um
die persönliche Sicherheit und Befreiung werden als beach
tungswerth aufgefasst und regen unberufene oder berufene
aber stets ungeeignete Paladine der Gerechtigkeit auf. Das
querelenhafte, Raisonnirende in dem Geschreibsel der Patien
ten die harrende Geschrumpftheit seiner Gesichtspunkte für
die Beurtheilung der eigenenPersonen,– alles das wird als
Ausfluss einer mit Recht empörten Seele, als die Frucht lang
wieriger, vom Patientin selbst beschriebener Marter aufgefasst.
Dass der Patient vor seinem Eintritt in's Irrenhaus in allen
Lebenslagen Conflicte hatte, dass er seine Umgebung u. deren
Ansprüche nie verstand, weil er sie nicht verstehen konnte,
wird von den Vertheidigern des vermeintlichen Misshandelten
entweder übersehen oder vergessen; diese Insufficienz ist in
ihrer ganzen Tragweite und in ihrer Originarität nur dem
Arzte oder überhaupt demjenigen zugänglich, der die Vorge
schichte des Kranken genau kennen zu lernen und ihn detail
lirt zu beobachtenGelegenheit findet.
-Aber, so drückt sich der Verf. aus, «denharmlosenZeitungs
leser überläuft eine Gänsehaut beim Gedanken. ohneWeiteres
für irrsinnig erklärt zu werden und er liest mit Grauen das
Drama aus der Irrenanstalt». Der Verf. nimmt sehr zweck
mässig Gelegenheit, der im vorigen Jahre in Anregung ge
brachten Mariaberger Affaire Erwähnung zu thun und äus
sert sich folgendermassen: «Kommt noch hinzu, dass ein Pro
cess, wie er jüngst gegen die Alexianerbrüder zu Achen ge
führt wurde, in der That die gröbsten Ausschreitungen
gegen Geisteskranke aufdeckt, so wird das Publikum noch
mehr in demGlauben bestärkt, die Irrenanstalt sei ein Ver
bannungsort für missliebige Personen. Die Logik der Laien
identificirt, die Thatsache der schlechten Behandlung der
Kranken mit der Fiction ih, er gewaltsamen Internierung, ob
wohl letzteres keineswegs im Processe Mellage bewiesen
wurde: den Forbes war unzweifelhaft geistesschwach und ein
Trinker»,")

Verf. constatiert unter dem von ihm für die Schreibweise
Paranoischer angeführten Paradigmata eine deutliche Zwei
theilung, die derjenigen Magnan's in der Hauptsache ent
spricht: Bei dem einen Theil der Patienten (bei Magnam dé
lire chronique à evolution systematique) stehen Sinnestäu
schungen im Vordergrunde, welche unangenehme und ängst
liche Empfindungen hervorriefen und den Verfolgungswahn
schürten; die Abhandlungen dieser Kranken sind unverständ
lich und beweisen den definitiven Bruch mit der Mitwelt.
Dem Inhalte der Schriftstücke entspricht durchansdie äussere
Form in ihrer Ueberladung mit erdachten Lettern, neugebil
deten Worten und nichtzuenträthselnden Ausdrucksweisen.
Bei der anderen Kategorie der erwähnten Schriftsteller (bei
Magnan: Paranoia der Entarteten) treten die Sinnestäuschun
en in den Hintergrund, es erweist sich eine an sich logische
edankenfolge, wobei sich jedoch die illusionäre resp. hallu
cinatorische Verfälschung der Wirklichkeit nachweisen
lässt. Die Elaborate zeigen unter Umständen sogar Dialektik
und Formgewandtheit.

Verf. schlägt vor, den Begriff der Degeneration wegen
seiner bis dato wenig präcisen Definition und Abgrenzung –
als das für die Trennung der beiden Formen Entscheidende– fallen zu lassen, denn es ist im höchsten Grade wahr
scheinlich, dass alle, die an der Paranoia leiden mehr oder
weniger die Zeichen der Entartung an sich tragen und dass
diese Krankheit nur auf einem geeigneten Boden zur Ent
wicklung gelangt.» Auch wendet sich B. gegen die schema
tische Auffassung, als müssedas délire chronique, wie Mag
man meint, vier Stadien durchlaufen: (période d'inquetude,
riode de persecution, période ambitieuse. démence). Soviel
aber stehe fest, dass die eine Form der Paranoia («délire

- 1) In manchendem eben citiertenähnlichen Fällen wird die
Situation noch complicirt durch den Umstand, dass die Ange
hörigen den Internierten, thatsächlich Kranken, ohne ihn
für krank zu halten als missliebige Person aus demGesichts
kreise entfernen wollten i. e. mit entgegengesetzter Absicht,

issermassen mala fide eine durchaus correkte Hand
lung vollführten. (Anmerk. d. Referenten.)

chronique») nur solche Personen befällt, die bis zum Aus
brnche der Krankheit keineZeichen moralischer oder intellek
tueller Störung darboten- und schliesslich in Schwachsinn
ausklingt. Die zweite Form («Paranoia der Entarteten-)
zeige sich nur bei solchen Personen, welche schon vor der
Erkrankung eine Reihe von Sonderbarkeiten und auffallenden
Charaktererscheinungen dargeboten haben; in den Wesen
dieser Kranken lässt sich im Krankheitsverlaufe keine Zu
nahme der geistigen Störung Constatiren. . . . . . . . .
Es ist ein praktisch wichtiges und dankenswerthes Unter
nehmenBeh r's, darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass
die wegen der Prognose erforderliche Zweitheilung der Para
noia an der Hand des Krankheitsverlaufes – nicht aber an
der Hand theoretischer Erwägungen vorzunehmen sei und
dass die in Schwachsinn ausartende Form den endgültigen
Austritt des Individuums aus dem socialen System involviert,
socialeUnverwendbarkeit in sich schliesst, während die andere
sich während des ganzen Verlaufes gleichbleibende Form den
Pat. in seiner Mitwelt weiterbestehen lässt, als mehr oder we
niger nützliches resp. störendes Glied der Gesellschaft. Für
die Zukunft freilich spricht Verf, die sehr berechtigte Hoff
nung aus, dass die Psychophysik die erörterte Frage fördern
wird, «dass sie uns lehren wird, aus gegebenenGrössen, d. h.
den individuellen Eigenschaften die unbekannte Grösse d. h.
den Verlauf der geistigen Erkrankung vorher zu bestimmen:
und zu beurtheilen.» Zum Schlusse seiner Arbeit giebt. Verf.
eine zeitgemässewenn auch kurze Besprechung der vielfach
missverstandenenBeziehungen zwischen Genie und Irrsinn:
in den besprochenenwie überhaupt in den paranoischen Ela
boraten dürfte wohl vergebens nach etwas Geistreichen oder
Genialem zu suchen sein; etwas Gemeinschaftliches zwischen
Gemieund Irrsinn bestehe nur nach der formalen Seite. Im
Wesen beider Zustände findet B. folgenden durchaus ent
scheidendenUnterschied: «Das Genie schlägt neue Wege ein,

während die Paranoia, wie schon ihr Name besagt, eine Abweichung vom gewöhnlichen Wege, «eine Verrücktheit»
bedeutet,nicht den neuenWeg selbst».Ernst Sokol umwski.

Alexandershöhe.
Behandlung der Di

1895
Dr. B. Buxbaum: Die hydriatische
arrhoe. (Winternitz B. f. Klin. Hydrotherapie.
Sept.)
Ein ". der auch nur etwas Erfahrung in der Wassercur
hat, wird Verf. zugeben, dass die Hydrotherapie das aller
wirksamste Mittel gegen alle Formen von Diarrhoe ist, wo
mit, man häufig geradezu verblüffende Resultate erreicht.
Diarrhoeen von monate- und jahrelanger Dauer werden oft
durch eine einmalige Anwendung der Cur dauernd beseitigt.
Für äusserst wichtig hält. Verf. die Form und Ursache,
d. h. die sorgfältige Diagnose jedes Falles. -

1) Durchfälle, die auf Hyperämie des Darms und seiner
Schleimhaut beruhen. Hierher gehören alle acuten und chro
nischen Catarrhe des Darmcanals, die Sommerdiarrhoe bei
Kindern und Erwachsenen (Cholera nostras) die asiatische
Cholera und Dysenterie. Die Behandlung ist dabei folgende:
Kräftige Abreibung desganzen' mit einem in möglichstkaltes Wasser#" sorgfältig ausgerungenen'danachwird der Patient ohneabgetrocknetzu werden in einSitz
bad von höchstens 14°C. gewöhnlich 12–10° C. gebracht und': undBeine sorgfältig in wollene Decken eingehüllt.Dauer des Sitzbades wenigstens 10–15 Min., - gewöhnlich
20–30 Min. und darüber. Die Wirkung wird durch kräftiges
Frottiren am eingetauchtenTheile während des Bades erhöht.
Dann wird der Patient zu Bett gebracht und eine erwärmende
Leibbinde umgelegt. Die Wirkung dieses Bades ist stets eine
frappante. -

2) Nervöse Durchfälle, die auf zu rascher und beschleu
nigter Peristaltik beruhen, vorwaltend durch zu grosse Irri
tabilität der Darmmusculatur. Hier ist gewöhnlich Wärme
zufuhr amPlatz. Feuchte Einwickelung in gut ausgewundene
kalte Leintücher in der Dauer von 1–2 Stunden mit nach
folgendem Halbbad von 24'–20, Leibbinde bis zur völligen
Erwärmung, ferner über einen feuchten Umschlag applicirter
heisser Magenschlauch, die japanischen Wärmkasten etc. auch
Dampfcompressen: auf das mit trockenem Flanell bedeckte
Abdomen wird eine in heisses Wasser getauchte Compresse
gelegt, die wieder mit trockenem Flanelle bedeckt wird. (Na
mentlich bei nervöser Kolik ist diese Behandlung häufig von
Nutzen, bei neurasthenischen nervösen Durchfällen sind aber
Abreibungen und Sitzbäder oft von raschem Erfolg be
gleitet. Ref) -

3) Diarrhoe in Folge partieller Darmatonie wird mit kurzen
kalten allgemeinen Proceduren vereint mit localen auf den
Bauch gerichteten Kälteapplicationen behandelt,

Bu c h (Willmanstrand).
Dr. Ziegelroth. Die electrische Belichtung bei Lupus.
Winternitz B. f. klin. Hydrotherapie 1895Juni.
Lahmann hat in zwei Fällen von Lupus Heilung bez.
bedeutendeBesserung mit electrischer «Belichtung der er
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krankten Hautstellen mittels eines strahlensammelnden Hohl
spiegels erzielt. Stromstärke 12 Ampère; die Lichtquelle
ist im Brennpunkt des Spiegels angebracht, so dass die re
flectirten Strahlen parallel austreten.

Buch (Willmanstrand).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Der 23. und 24. schlesische Bädertag Reinerz 1895 und
1896.89.
Alljährlich erscheint diese werthvolle Publication, die na
mentlich jedem zu empfehlen, der seine Patienten in eines der
schlesischen Bäder schicken will, aber auch sonst viele werth
volle Aufsätze balneotherapeutischen und auch rein bäder
technischen und ökonomischen Inhalts aufweist. Jeder, der
irgendwie an der Leitung von Curanstalten betheiligt ist,
wird diese jährliche Publication mit vielem Nutzen lesen.

Buch (Willmanstrand).
IIpoch. AA o 1b,chT, IIHH Hep T.: IIoBTophite IbHEuä Kypch
Oprahmaeckofi Xhwin. IepeBox: cs 10E kenkaro Ranania
AM erkcaHApTBA IB Me AK Hre HT5.M31ahie QD.B. IIIe
nahckaro. C-MeTep6yprb 1896. IIkha 3 py6.
Soeben ist die 10. des deutschen Repetitoriums der
organischen Chemie von Pinner, welches sich einer grossen
Beliebtheit erfreut und eine ungeheure Verbreitung unter den
Studierendengefunden hat, in russischer Uebersetzung erschie
nen. Dieselbe ist ganz vortrefflich ausgeführt und kann dem
Original getrost an die Seite gestellt werden, was die Klarheit
der Sprache anbetrifft.

Zum Schlusse ist noch ein kurzes Capitel beigefügt über
den Nachweis der wichtigsten Gifte aus der organischen Che
mie, wie Carbolsäure, Nitrobenzol und Mirbanöl, Chloroform,
allgemeine Reaction auf Alkaloide, Morphin, Strychnin, Blau
säure, Alkohol. Dieser Abschnitt ist dem Werke von Prof.
Ernst Ludwig entnommen: «Medicinische Chemie in An
wendung auf gerichtliche, sanitäts-polizeiliche und hygienische
Untersuchungen, sowie auf die Prüfung der Arzneipräparate».
2. Auflage 1893.
Das einzige, was man an der russischen Ausgabe aussetzen
könnte, ist eine fehlende Uebersichtlichkeit, bedingt lediglich
durch den Druck. Dieselbe ist es, die dem Original, wo so
verschiedene Druckarten vorhanden sind und die Namen der
einzelnen chemischen Verbindungen recht deutlich mit ver
schiedenartigem in's Auge fallenden Drucke verzeichnet sind,
den hohen praktischen Werth eines Repetitoriums verleiht.
Wenn man nur bei der nächsten Auflage das deutsche Origi
mal auch für die Ausgabe und den Druck zum Vorbilde neh
men würde, so könnte diesem Fehler leicht abgeholfen werden.

Hecker,

Vermischtes, -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler n St. Petersburg s betrug am 1. Juni
d. J. 7470 (24 wen. als in d. Vorw.), darunter 937Typhus--
(123wen), 654 Syphilis –(6mehr), 149Scharlach –(20 wen.),
66 Diphtherie – (4 wen.), 90 Masern – (7 wem.) und 73
Pockenkranke – (7 wen.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 26. Mai bis 1. Juni 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S S. à 5 ä H + H + H 2 Z 4 -UmUfANZEN: - =“ - - - - - - - - - - - - - -
M. w.s. + + + + + + + + + + # # # #

+ | + + + + + + + + + + + +
353 312 665 154 71 114 16 10 23 62 47 42 40 47 28 5 6

2) nach den Todesursacheu:
–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 23, Febris recurrens 4, Typhus
ohneBestimmung der Form 11,Pocken 6, Masern 21,Scharlach 16,
Diphtherie 15, Croup 5, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 30, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 2, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 1

3
,

Tuberculose der Lungen 66, Tuberculose anderer Organe 1
2

Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infamtum 51, Marasmus senilis 22, Krankheiten der
Verdauungsorgane 76, Todtgeborene 22.

Bad Salzbrunn. Angezeigt bei Erkrankungen des Hal
ses, der Luftröhre und Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh,
bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathese
(Gicht), bei Diabetes.
Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut
armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophn
lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank
heiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und
Chlorose, beiGonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Werdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tningen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von“St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. ---

Bahn Station
der Strecke

Breslau -Halbstadt. BADMIllllll SaiSOnda Uel"vom 1
.

Mai

bis Anfang October.

in S c h 1 e sie n.
Altberühmte, alkalische Quelle, Oberbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgslandschaft, Gebirgsluft, grossartige
Milch- und Molkenanstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch, Schafmilch, Ziegenmilch), pneumatisches Cabinet u

.
s. w
.

VersanddesOberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in „Bad Salzbrunn“.

Jede weitere Auskunft auch inWohnungsangelegenheiten

Fürstlich Plessische Bade-Direction in „Bad Salzbrunn“.
bereitwilligst durch die

ertheiltbereitwilligst
(38)7–3

|W|W||||||||||||||||||| |W|/
Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890.
Aeltesterund renomiertesterBadeortauf der linselRügen. Herrliche Buchen

waldungen– geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
dung mit Stettin. Viermal wöchentlich Dampferverbindungmit Kopenhagen.
Eisenbahn-,Post- undTelegraphenstation. Prospectegratis. Weitere Auskunft

die Badeverwaltung.
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Mulnahme von Nerven- u
n
d

Gemüthskranken
beider Geschlechter.

Neuerbaute, mit allem modernen Comfort versehene Anstalt. Freie
Lage am Saum meilenlanger Wälder. Grosses eigenes Areal mit
altem Hochwald. Familiäre Behandlung. Näheres durch d

. Prospect.

Der Dirigierende Arzt:

Dr. Ernst Rehm,
früher Königl. Oberarzt an der Kreisirrenanstalt München.

Eröffnung der Seebäder 1
. Juni, derSFTTFTT |

- K O 1b erg K O 1 berg
war 1895von 100 ll wirklichen Kur-|verbindet gleichzeitig See- u. natür
- gästen besucht, liche Soolbäder GD

Fremdenverkehr während der Kur-|Starker Wellenschlag. Feinsandiger Ed
zeit über 20.000 Eisenbahn-Sommer-| stein- und schlammfreier Strand. -
fahrkarten. Neu eingelegter Nachtzug | Warme See- und kohlensäurehaltige- von und nach Berlin. Soolbäder.

Dampfer-Verbindung Dampf- und Moorbäder, Ig

T
. Z|mit Bornholm, Kopenha- Inhalatorien, Heilgymna-|

- - gem,Heringdorf u
. Rügen.

(0 LB RG A “ ' “- d E--- --- - US-B019 ATK- Ulti | S
Telephon-Verbindung

-l, mmmmmm "n". g

- mit Berlin, Stettin und See- uudSolbad 3 Kilometer lange S.

ü- anderen Städten. Dünenpromenade.

S- - - -

- Kolberg K. o lbe rg' hat Wasserleitung mit Hochdruck hat eigenes Theater mit guter Oper, L
… l

s Kanal “" -

Militär-Kapelle,

- guter Milch, Molken, sowie aller Ar-| ''

st tenBrunnen zu Trinkkuren. 13Aerzte, -

- 3 Apotheken. - Réunions, Ballgesellschaften und.

Grosser Promenadensteg in See. Kinderfeste.

- - er es, e
s

e Bad Königsbrunn b
e
i

Königstein i. S.

| (im Mittelpunkt der Sachs. Schweiz, nahe bei Dresden).

z. Kurhaus für chronische Kranke und Erholungsbedürftige.

Vorzügliche Lage und Verpflegung. Electr. Beleuchtung. Prosp. gratis durch

s „G6) 8–5 Dr. Putzar u. Dr. Winchenbach.

| Grosse Auswahl von Wohnungen zu mässsigenPreisen. GVOOG

" -

PYRMONT.
“Saison Anfang Mai bis 10. 0otober. – Frequenz: 13– 14000.
“n d

e
r

Hannov-Altenb-Eisenb. u
.

d
e
s

Eilzuges Berlin-Hildesheim-Cöln-Paris.' Kurort Deutschlands mit weltbekannten, kräftigen Stahlquellen n. Eiumoorlagern,vorzügl. Kochsalz-Säuerling zu Trinkkuren u
. gehaltr. Soolen.Stahl-,

Um

*U. bädermodernster Einrichtung. Luft- u
.

Terrain-Knrort in herr, waldr.

AU
Fehung. – Freund anmuth. Platz Hochdruckwasserleitung, vorz. Trinkwasser,sgedehnterKurpark, uralte Alleen, Lawn-tennis-Plätze, electr._. Beleuchtung,
gbahn z; nahen Hochwald, eleg. Bergrestaurant, Kurkapelle, Theater, Bälle,
kennen,freie"." Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction.
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SS
Berlin S. 0, Neanderstr. 3.

- -
Operations- u. Untersuchungs-Tische
und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.
Operations- u. Untersuchungs-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mik. 35 an. Ver
band-Tische,Waschtoiletten etc. Krankentragen m.Fahrbahren.- ALTUTC+. SEPA-INTC-ENTIEEEKC-,- KRANKEN-MÖ B EL- FA BRIK,
= Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.E

Morschach am Vierwaldstättersee
löle und Pension Frohnal. Kurhaus Morschach.

650 Meter über Meer. Station Brunnen. Ausgezeichnet geführtes Haus.
Raum für 100 Gäste. Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahen

Park Axenstein. Prospecte gratis.
- -

Ambros Eberle, Besitzer,
- früherer Miteigentümer von Grand Hôtel Axenstein.

-------------------
In seinem Arsen- u. Eisengehalte von

keinem ähnlichen Mineralwasser
siehtVorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots.

5 -3

- - -

- - - - - - - - - ===
Dr. C.Dapper's Sanatorium,ISSINGEN. = Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (EntfettungskurenunterStoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie (Mast

(17) 18–8.kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte.-
--

welche jeden Witterungswechsel 6–36
„Pat. Android-Barometer, Stunden, jamitunter tagelang im Voraus |anzeigen, offeriert in hochfeinster Ausführung und unbeschränkter Ga-

|
rantie zu nur 7–75 Mark die Aneroid-Barometer und Nähmaschinenfabrik

von Alb. Wagner,
Breckerfeld-Walkmühle. -

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

Hill (in kl
,

Hamburg. (2) 12–3

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Dr. med.
C. Beste.Bad Nauheim,
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Bepra 4 exopoena IIanosa, Taspinweeksin
yanna A

. 7
,

ks. 6
. - -

Ombra CB brinosa, Cepriesckan, a
. M
.,

17
rapr. 19. -
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Alexia subcorticalis (Wernicke.)
Beitrag zur Kenntniss der Alexie, Agraphie, Dyslexie,

optischen Aphasie und Seelenblindheit.
Von -

Dr. med. H. Higier (Warschau.)
Aus der Nervenabtheilung desWarschauer Israelitenhospitals

- und aus der Privatpraxis.

Die Untersuchungen, welche sich auf die pathologisch
anatomische Grundlage derjenigen, klinisch äusserst inte
ressanten Form der Sprachstörung, die Wernicke als
subcorticale Alexie bezeichnete, beziehen, haben bislang

zu sicheren einheitlichen Ergebnissen nicht geführt. Viel
genauere, durch eine ziemlich grosse Reihe von in der
Literatur beschriebenen Fällen im Wesentlichen festge
stellte Kenntnisse besitzen wir dagegen über das klinische
Krankheitsbild der genannten Alexie, die besonders im
letzten Quinquennium vielfach die Aufmerksamkeit der
Neurologen auf sich gelenkt hat. (M on akow"), Mier
sejewski“), Uthoff“), Adler“), Moëli"), Williams“),
Weissenberg"), Lissauer“), Müller“), Déjérine"),
Berkhan“), Henschen“), Vial et“), Bruns-Stölt
ling“), Bleuler"), Lossen"), Zenner"), Lanz"),
Touques“), Bruns“), Bianchi“), Redlich“). Der
Wernicke’sche Symptomencomplex ist in den letzten
Jahren so vielfach studiert, seine klinischen Varietäten so

mannigfach erweitert und psychologisch vertieft, die zahl
reichen Beziehungen zu anderen Krankheitserscheinungen

so eingehend verfolgt worden, dass man in der That
neue Ergebnisse und einen tieferen Einblick in das Wesen
der Krankheit nur auf Grund genauer anatomischer Unter
suchungen zu erwarten hat. Der Werth derjenigen zwei
Fälle, über die ich gleich berichten will, soll und kann
jedoch nicht in den Ergebnissen der pathologisch-ana
tomischen Untersuchung liegen, da e

s

sich um Patienten
handelt, die glücklicherweise gänzlich oder theilweise
von ihren Leiden geheilt wurden. Ich halte dennoch die
Veröffentlichung der diesbezüglichen Fälle für einigermassen
berechtigt, da sich einerseits ausdenselben ein tiefer Ein

blick in den Mechanismus und den Entwickelungsgang
der bei der subcorticalen Alexie beobachteten Störungen
gewinnen lässt, andererseits die klinische Stellung desGrund
symptomes, der Alexie, zu den weniger constanten Er
scheinungen – zur Hemianopsie, Agraphie, Dyslexie,
Seelenblindheit, optischen Aphasie – recht deutlich her
vortritt. Uebrigens ist die reine subcorticale Alexie im
merhin eine recht seltene Erscheinung, so dass neue Be
obachtungen für eine künftige Gesammtdarstellung des
Gegenstandes immer noch willkommen sein dürften. Jeder
genau beobachtete casuistische Fall ist nicht zu unter
schätzen und liefert einen brauchbaren Baustein zum
kolossalen Gebäude der Aphasie. Besonders geeignet zum
Studium dürften diejenigen, nicht zweideutigen Fälie von
Alexie sein, die ohne beträchtliche Störungen der übrigen
psychischen Functionen einhergehen. Ein Eingehen auf
gewisse allgemeine Gesichtspunkte aus der Lehre von der
Aphasie wird sich nicht vermeiden lassen. Es soll dies
jedoch nur insofern geschehen, als e
s zur Auffassung

der Fälle unumgänglich nothwendig ist. Zum eingehenden
Studium dieser Fragen empfehlen wir unter den älteren
Arbeiten die von Kussmaul und Wernicke, unter
den neueren die von Bastian, Freud und Gold

S c h e i de r.

Unter «subcorticaler Alexie» verstand Wernicke
ein durch subcortical gelagerte Hirnläsionen bedingtes
Symptomenbild, das im Wesentlichen in dem Unver
mögen zu lesen bei erhaltener Sprache und
er haltenem Sprachverständniss besteht. Die
grosse Gruppe von Lesestörungen, die blos Theilerschei
nung und Folge einer der gewöhnlichen Formen von
Aphasie sind, wird somit von dieser Rubrik gänzlich
ausgeschlossen. Das Bild der subcorticalen Alexie pflegt
sich in der Mehrzal der Fälle sehr typisch zu gestalten.

Die Lesefähigkeit geht theilweise oder total verloren:
manche Patienten erkennen Buchstaben, sind jedoch nicht
im Stande dieselben zu bezeichnen, bei den Meisten be
steht dagegen im allgemeinen Verlust der Fähigkeit die
Sprachsymbole zu erkennen. Gelegentlich werden Buch
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staben erkannt, Worte dagegen nicht (verbale Alexie)
Bei partieller Buchstabenalexie (litterale Alexie) werden
nur vereinzelte Buchstaben erkannt. Mitunter lesen

oder verstehen die Alectiker sogar vereinzelte Worte,
z. B. ihre eigenen Namen. Beim blossen Ansehen nicht
erkannte Buchstaben können zuweilen – nicht immer –
erkannt werden, wenn man dem Patienten den richtigen

Namen suggestionirt. Erkannte und richtig bezeichnete
Buchstaben können vom Alectiker selten zu einemWort
zusammengefügt werden. Manchmal werden einzelne
Worte richtig erkannt, wenn auch das Buchstabieren ganz
unmöglich ist. Geschriebene Buchstaben und Worte
verhalten sich nicht immer wie gedruckte, die Buch
staben des grossen Alphabets nicht wie die des klei
nen. Manchmal werden bei normal erhaltener Sehschärfe
grosse Buchstaben gut, mittlere sehr schwer, kleinere
gar nicht gelesen. Zahlen verhalten sich analog den
Buchstaben. Nicht selten zeigen dieselben jedoch eine
Ausnahmestellung, indem sie trotz bestehender litteraler
und verbaler Alexie anstandslos gelesen werden. Zu
weilen bezeichnet der Patient die Ziffer, nachdem er
durch innerliches oder lautes Abzählen von 1 an die betref
fende Zahl gekommen ist. Partielle Zahlenalexie ist sehr
selten. Oft werden unter einer Reihe von Ziffern die
dem Alectiker unbekannten mit dem Namen der letzten
Ziffer, die sie hatten lesen können, bezeichnet. Längere

Zahlenreihen werden in der Regel nicht gelesen. Das
Erkennen von Interpunctionszeichen und von
musikalischen Noten kann ebenfalls isolierte und
partielle Defecte aufweisen.

Was die Schreibefähigkeit betrifft, so wird von
Wernicke, Déjérine und manchen späteren Autoren
eine strenge Grenze gezogen zwischen den Fällen von
Alexie mit Agraphie und denjenigen, relativ häufigeren,
wo Wortblindheit gleichzeitig mit Verlust der Schreibe
fähigkeit vorhanden ist. Wo Agraphie besteht, ist sie
in der Regel partiell, indem die Patienten spontan resp.
nach Dictat schreiben, aber nicht zu kopieren verstehen.
Selten ist bei der subcorticalen Alexie die Agraphie
total. Zuweilen bleibt das spontane Schreiben intact,

das Dictandoschreiben gänzlich aufgehoben. Den Schrei
bestörungen analog verhalten sich in der Mehrzahl der
Fälle die Anomalien der Zeichenkunst. Die Alectiker
sind meist nicht im Stande auch das zu lesen, was sie
selbst geschrieben haben. Gelegentlich kann das alec
tische Individuum schreibend lesen, in lem es die
vorgelegten Buchstaben mit dem Finger malt und diese
Bewegungsempfindungen sich zum Bewusstsein bringt.

Druckschrift wird auf diesem Wege viel schwerer
entziffert. Passiv mit der Hand des agraphischen Pa
tienten gemachte Schriftzeichen werden zuweilen
erkannt und richtig benannt. Als nothwendiger Bestand
theil des Wernickeschen Symptomcomplexes kann je
doch diese Eigenthümlichkeit nicht angegeben werden.
Eine weitere, neben der Alexie beinahe constant vor
handene Erscheinung des betreffenden Symptomcomplexes

stellt die homonyme Hemianopsie dar. Sie ist
in der Regel eine rechtsseitige. Die Grenzlinie der
erhaltenen Gesichtsfeldhälfte deckt sich nicht immer haar
scharf mit dem vertikalen Meridian, zuweilen besteht
ein deutliches Uebergreifen des Gesichtsfeldes über das
Centrum hinaus in die ausgefallene Gesichtsfeldhäfte.
Das Bewusstsein der ausgefallenen rechten Gesichtsfell
hälfte geht fast nie verloren. Die sog. hemianopische
Pupillenreaction fehlt bei der Hemianopsie der Alectiker.
Viel weniger Constant als die Hemianopsie sind zwei
andere Anomalien der Sehfuctionen: die Seelen blind
heit und die ihr nahestehende optische Aphasie.
Bei der Seelen blindheit geht der grösste
Theil der früher erworbenen optischen Erin
nerungsbilder verloren und wird zugleich

die Fähigkeit eingebüsst neue Erinnerungs
bilder anzulegen. Vom seelenblinden Alectiker werden
somit Gegenstände der Umgebung sehr gut gesehen,
aber nicht begrifflich erfasst, d. h. die dem Gegenstande
entsprechende Vorstellung wird gar nicht oder nicht
klar genug erweckt. Der Patient orientiert sich in den
ihm bekannten Räumen sehr schlecht, weil ihn Alles
fremd anschaut. Den gesehenen Gegenstand ist er nicht
im Stande zu erkennen und zu benennen. Der Kranke
kann mehrere Tage hindurch im Zimmer sich befinden
und doch hilfloser als ein Fremder sich in demselben zu
rechtfinden, ohne irgend eine Person oder irgend ein
häusliches Geräth und dessen Anwendungsweise zu er
kennen. In manchen Fällen bleiben die optischen Erin
uerungsbilder nachweislich erhalten und dennoch ist die
Identificirung des neuen Gesichtseindruckes mit dem Er
innerungsbild unmöglich. So können beispielsweise
manche Patienten das Aussehen der Strassen, ihres Hau
ses, vieler Personen und Gegenstände in ihrem Zimmer
deutlich und richtig sich vorstellen, sobald sie aber
diesen Dingen gegenüberstehen, so erscheinen sie ihnen
fremd. In Folge des massenhaften Einwirkens fremder
Gesichtseindrücke stellt sich ein unbehaglicher Zustand
ein, der geradezu an Verwirrtheit oder Schwachsinn erin
I1ert.

Wo das optische Erinnerungsvermögen stark
beeinträchtigt ist, kann Patient spontan die Gesichtsein
drücke nicht mehr reproduciren, sich Physiognomien, to
pographische Verhältnisse nicht mehr vorstellen. Der Vater
ist nicht im Stande das Aussehen seiner Kinder anzu
geben, der Hausbesitzer die Form des ihm wohlbekannten
Gebäudes, der Kaufmann die Farbe der gangbarsten
Waaren, der Musiker die Grösse des Pianos etc. Ab
und zugeht die Seelenblindheit nebst Alexie in partielle oder
complete Rindenblindheit über, wo, trotz intacter peri
pherischer Sehapparate, vom Patienten factisch. Nichts
gesehen wird. In der Regel ist jedoch die Seelenblind
heit, bei der subcorticalen Alexie sehr schwach ausge
sprochen und erreicht fast nie solche hohe Grade.
Häufiger als die Seelenblindheit wird die sog. opti
sche Aphasie (Freund) bei der Alexie beobachtet.
Sie besteht darin, dass vorgehaltene Gegen
stände zwar gesehen und erkannt werden,
aber erst dann diesprachliche Bezeichnung für
dieselben gefunden, wenn sie von einer ande
ren Sinnessphäre aus geweckt wird, d.h.wenn der
Gegegenstand betastet, oder mit dem Gehör, Geruch u. s.w.
erfasst wird. Der Kranke ist also nicht im Stande, die
optischen Erinnerungsbilder für die Sprache zu verwer
then, so lange bis ihm Erinnerungsbilder anderer Natur
(ta Ctile, gustatorische, olfactive, acustische)
zu Hilfe kommen. In seltenen Fällen kann der optisch
angeregte Begriff auch nicht auf den Umwege über et
waige acustische oder tactile Componenten die Wortbe
zeichnung des erkannten Gegenstandes auslösen. In
wenig ausgesprochenen Fällen finden die Patienten den
Anlaut des Namens vorgehaltener Gegenstände, z. B.
den ersten oder die beiden ersten Consonanten, oder sie

benennen die erkannten concreten Objecte langsam, nach
längerem Nachdenken. Das Gedächtniss, die Intelligenz,

die psychische Leistungsfähigkeit können somit intact
bleiben, wenngleich bei genauer Nachprüfung selten
Defecte vermisst werden. Dasselbe gilt von der Seh
schärfe, die von der bestehenden optischen Aphasie oder
Seelenblindheit unabhängig und denselben nicht propor
tional zu sein pflegt.

Das Symptomenbild der, «subcorticalen Alexie» ab
schliessend, können wir als constante, beinahe
nie fehlende Erscheinungen derselben die
Alle Xie und die rechtsseitige homonyme
Hemian 0psie betrachten, als seltener anzutreffende
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Symptome die verschiedenen Varietäten der Agraphie,

besonders das mangelhafte Copiren, bei erhaltener Fähig
keit spontan und nach Dictando zu schreiben, dann die
sog. optische Aphasie und partielle Seelenblindheit.
Welches ist nun daspathologisch-anatomische
Substrat und die psycho-physiologische Be
gründung des eigenthümlichen Symptomencom
plexes? So viel die bisherige Erfahrung lehrt, ist die
Alexie, ebenso wie die aphasischen Störungen, fast aus
schliesslich an Läsionen der linken Hemisphäre ge
knüpft und zwar haben sich am häufigsten Heerde in
der Gegend des unteren Scheitellappens und der
angrenzenden Theile des Occipitallappens (Gyrus angu
laris der Deutschen pli cour be der Franzosen) so
wie des zugehörigen Markes gefunden. Die rechtsseitige
Hemianopsie fand somit ihre Erklärung in der Affection
des corticalen Sehcentrums selbst, resp. der unter dem
genannten Rindenterritorium gelegenen optischen Bahn
(Sehstrahlung), die Alexie– in der Unterbrechung der
Verbindungsbahn zwischen dem optischen und acustischen
Centren. Für die auffallende Thatsache, dass Alexie bei
einseitigen und zwar linksseitigen Heerden wiederholt be
obachtet wird, wurde von den meisten Autoren die An
nahme gemacht, dass die Buchstabenerinnerungsbilder

blos in der linken Hemisphäre angelegt sind, ähnlich
wie auch die Wortklangbilder und die Centren für die
notorischen Sprachbewegungen nur links vorhanden sind.
Bevor wir uns auf Einzelheiten der theoretischen
Auseinandersetzung einlassen, wird es zweckmässig sein,
uns für die Erörterung einen festen Boden und bestimmte
Anhaltspunkte in unseren eigenen Beobachtungen. Zu
schaffen. Wir beginnen mit der Besprechung eines Falles,
den wir im Jahre 1891 an der Abtheilung Dr. Gajbie
wicz, im Israelitenhospital zu beobachten Gelegenheit
hatten.

Beoba c h tu ng I. Jud ka Glikzeliger, 32 Jahre alt
Bürstenmacher. Will nie schwerkrank gewesen sein. Die El
tern starben an Apoplexie. Ist seit 12 Jahren verheirathet.
Die Frau hat 5 mal geboren, nie abortiert. Die Kinder sindk" Lues, Alcoholismus, Malaria, schwere acute Infectionsrankheiten werden in Abrede gestellt. Ohren- und Augen
krankheiten hat er nie durchgemacht.

Patient klagt über intensive, nicht näher definierbare
Schmerzen im Kopfe, die anfänglich diffus waren,
die letzten 4–5 Wochen sich etwa 3 Querfinger breit ober
halb der linken Ohrmuschel localisiertenund nach
hintenzu ausstrahlten. Besonders heftig werden dieselben in
den Nachtstunden. Das Sehvermögen soll ebenfalls im letz
ten Monate stark gelitten haben.
Bei der ersten, am 10. Nov. 1891vorgenommenengenauen
Untersuchung liess sich folgender Status erheben. Kräftig
gebautes, anämisches Individuum. Leicht wechselndeGemüths
stimmung, zum Weinen geneigt. Intelligenz normal. Senso
rium frei.Zustand fieberfrei. Puls 68, kräftig, rhytmisch. In
nere Organe intact. Harn eiweiss- und zuckerfrei.
Percussion des intensiv schmerzenden Kopfes nirgends
schmerzhaft, percussorischer Ton am Kopfe überall dumpf.
Kein Ohrenfluss. Die otoscopische Inspection ergiebt negative
Resultate. An der Haut und den Knochen keine Spur einer
durchgemachten Syphilis. Nirgends Lähmung oder Sensibili
tätsstörungen. Das Dynamometer schlägt beiderseits gleiche
Zahlen an (70 Pf). Kniep hänomene lebhaft. Hirn
nerven fun ction ir ein normal. Pupillen enge, reagi
ren auf Lichteinfall und Accomodation prompt. Ophtalmo
scopisch lässt sich eine, besonders am linken Augenhinter
grund deutlich ausgesprocheneStauungspapil le consta
tiren mit Erweiterung und Schlängelung der Netzhautvenen
und verwischten Papillengrenzen. Das Sehvermögen
stark herabgesetzt, links mehr als rechts. Patient
sieht jedoch noch gut und genug, um mittelgrosse Buchsta
ben, sowohl geschriebene als gedruckte von der Ferne zu ent
ziffern und bei Näherrücken prompt aus dem Buche zu lesen.Emmetrop. Ausfall der rechten Gesichts
feld hälfte auf beiden Augen, die bei Untersuchung
mittels desFingers ohne weitere Schwierigkeiten festzustellen -
ist. Während Patient einen von links her in das Sehfeld ge
brachten Finger auf beiden Augen in freilich eingeschränk
temUmfange bemerkt, sieht er denselbenvon rechts her erst,
sobald er die Mittellinie erreicht resp. passiert. Trotz der
herabgesetztenSehschärfe und der bestehenden rechtsseitigen

homonymen Hemianopsie findet sich Patient im Zimmer zu
recht, erkennt seine Mitpatienten, benimmt sich vollständig
correct, gebraucht alle Gegenstände in der rechten Weise.
Sprachstörungen konnten in der gewöhnlichen Unterhaltung
nicht bemerkt werden. Er verstand alles, was man zu ihm
sagte, konnte alles nachsprechen, einfachere Rechnungen
rasch und richtig lösen.

Etwa am 5. Tage seines Aufenthaltes im Spital machte
mich der Kranke auf eine, ihn selbst beunruhigende Lese
störung aufmerksam, die er denselben Morgen beim Anf
stehen bemerkt haben soll. Er war nämlich nicht im Stande,
ein ihm unbekanntes, auf der Wandtafel des Krankensaales
gedrucktes hebräischesGebetprompt und laut zu lesen. Neben
bei sei erwähnt, dass er hebräisch seit dem 6. Lebensjahre
liest und versteht, die polnische Sprache erst im 14.Jahre
erlernt hat.

Das vorgenommene Examen der Sprach-, Lese- und Schreib
fähigkeit ergab Folgendes. Patient spricht correct, beant
wortet jede Frage ohne Weiteres, so dass das Sprachvermö
gen und das Sprachverständniss vollkommen unbehindert zu
sein scheinen. Vorgezeigte Gegenstände bezeichnet er ohne
Schwierigkeit. Das Alphabet vermag er richtig herzusagen,
aber nachdemihm der Anfang vorgesagt wurde. Das Vater
unser sagt er fehlerfrei. Die Gebete singt er in Text und
Melodie ziemlich correct. Er zählt ohne Fehler bis 50. Die
Tage der Woche, die Monate zählt er richtig auf. Das Ein
zige, was eher beim Beantworten der Fragen als beim spon
tanen Sprechen auffällt, ist das lange Nach den ken
resp. die mangelhafte Benennung mancher, ihm wenig be
kannter oder selten gebrauchter Gegenstände. So z. B. ist
P. nicht im Stande die Namen seiner 2 jüngsten Kinder, des
Spitalarztes, des Hauswirthes sich ins Gedächtniss zu rufen.
Durch Suggestivfragen lässt sich jedoch erweisen, dass er den
richtigen F" die richtige Bezeichnung weiss; wird ihm
dieselbe vorgesprochen, spricht er sie ohne Anstand nach,
kann aber nach einer kurzen Weile das Wort nicht wieder
finden. Ein anderes Mal wiederholt er gerne das suggestio
nirte Wort, auch wenn es nicht passt. Besonders deutlich
tritt dieseGedächtnisschwäche hervor, wenn P. durch lange
anhaltende Fragestellung ermüdet ist. Das Festhalten
und unpassende Wiederholen einmal gebrauch
ter Worte scheint dagegen vom subjectiven Ermüdungs
gefühle unabhängig zu sein.
Viel ausgeprägter sind die Störungen im Lesen und Schrei
ben. Er vermag Gedruckt es nicht zu lesen, ob
wohl er in der Mehrzahl der Fälle den Sinn
ganz gut versteht, wie Suggestivfragen er
geben. Desgleichen besteht auch für GeschriebenesUnver
mögen zu lesen. Manche Buchstaben werden richtig erkannt
und fehlerfrei bezeichnet. Legt man dem P. ein hebräisches
Gebetbuch vor, so vermag er zuweilen den Anfang einzelner,
ihm gut bekannter Kapitel zu lesen. Ein Wort aus der Mitte
desTextes scheint er zwar zu erkennen, jedoch nicht be
zeichnen zu können. Auch hebräische Worte, deren Sinn ihm
unverständlich ist, erkennt er leicht und findet sie in der
angezeigten Zeile bei Suggestivfragen. Wo er ein geschrie
benesWort nicht lesen kann, dort benennt er den demWorte
entsprechendenGegenstand beim Vorzeigen ganz richtig, we
der hilft ihm beim Lesen der Versuch langsam zu syllabisiren
noch das rasche einmalige Ansehen des Wortes. Ziffern er
kennt er gut, mehrziffrige Zahlen ist er wohl im Stande zu
lesen. «15» liest er fünfzehn; «364»liest er dreihundert und ...,
ohne die nachgebliebenen zwei Ziffern (64) benennen zu kön
nen: die «6»scheint ihm eine «9»zu sein, die «4» nennt er
«8»,obwohl er auf den Befehl eine «vier» aufzuzeichnen, ohne
weiteres die Aufgabe richtig löst.
Noch stärker geschädigt ist das Schreibver
möge n. P. kann kaumdieersten2 Buchstabenseines Familien
namens fertig bringen: denfehlendenTheil des Namens sagt er
sichwiederholt vor, vermag es aber nicht zu schreiben.Schreiben
auf Dictat gelingt ebensowenig, wie spontan. Vorgeschrie
benes kann er sehr mangelhaft nachschreiben. Das Copirte
ist er jedoch nicht im Stande laut zu lesen. Gelingt ihm et
was zu copiren, so ist die Schrift unsicher und wenig cor
rect. Von polnischen Schriftzeichen kann er kein einziges
Wort trotz starker Anstrengung fertig bringen.
Zählen kann P. richtig; ganz einfache Kopfrechnungen
führt er schon bei unbedeutender psychischer Ermüdung un
richtig aus (57=45; 34 = 14; 12–13=21). Die recht rasche
Erschöpfbarkeit und das consecutive Sinken der geistigen
Leistungsfähigkeit lassen sich sehr gut demonstrieren,wenn
man dem Kranken mehrere Fragen nacheinander stellt; er
wird dann verwirrt, beantwortet falsch, ohne das Fehlerhafte
der Antworten zu merken. Lässt man ihm nacheinander das
rechte Auge, die linke Oberlippe, den linken Daumen, die
Nasenspitze, das rechte Knie u. s. w. reizen, so wird er nach
einer halben Minute dysorientiert und giebt sehr viele fal
sche Antworten.
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_Oc. DEXT

Die Kopfschmerzen des P. wurden im Laufe der
Krankheit mit jedemTage intensiver. Erbrechen trat mehr
mals auf. Der Puls war permanent langsam. Einmal war
derselbewährend eines Ohnmachtfalles 44. Die meisten Seda
tiva undAntineuralgica waren nicht im Stande eine nennens
werthe Linderung zu veranlassen.
Die den 18. Nov. vorgenommeneKrankenuntersuchung er
jebtmancheneue Erscheinungen. Der Schmerz ist nicht blos in
er erwähnten temporo parietalen Region localisiert, sondern
äussert sich auch in Form einer unerträglichen links sei –
tigen Supra orbital n euralgie. Weiterhin ist auf
dem motorischen Gebiete eine deutliche Parese der rechten
Extremitäten zu finden. Der Dynamometer an sich lag
ergiebt r e c h t s 50, links 72. Das Muskelgefühl und Ge
fühl der Glieder ist intact. P. steht bei offenenund geschlos
senenAugen sicher. Bei Ermüdung kommt ab und zu Ver
sprechen vor. Man muss dennochganz genauden Sprechen
folgen, um die paraphatische Störung wahrzunehmen. Vorge
zeigte Gegenstände bezeichnet er ganz richtig. Auch erkennt
er und bezeichnet correct Gegenstände, die er mittelst ande
rer Sinne wahrnimmt. Zeichen von Seelenblindheit fehlendau
ernd. Die rascheVergesslichkeit, die schnell eintretende geis
tige Ermüdung und das pathologische Haftenbleiben ebenge
brauchter Worte machen sich in höheremMaassestörendgel
tend, als früher. Die Sehschärfe ist im Grossen und Ganzen
dieselbegeblieben.
Das Gesichtsfeld konnte perimetrisch festgestellt werden.
Wie die nebenstehendeAbbildung (Fig. I.) zeigt, findet sich
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neben einer allgemeinenGesichtsfeldeinengung eine rechts
seitige h 0m on yne H emian opsie mit Freilassung
des'': Die linke, in das dunkle Areal überschiessende Hälfte des Gesichtsfeldes ist in horizontaler Ausdeh
nung sehr eingeengt (für das r. Auge bis 35%,für das 1.Auge
bis 45°). Farben erkennt P. ganz gut und benennt sie rich
tig. Zu einer vorgelegten Wollprobe findet er meist, freilich
nicht immer, die richtige Nüance. Das optische Erinnerungs
vermögen für Farben ist ebenso intact wie für concrete Ob
jecte; auf die Frage, welche Farbe das Blut, das Gras habe,
antwortet er richtig. Er weiss auch seine Kinder und Nach
baren leidlich richtig zu schildern, obwohl er den Namen der
selben nicht anzmgebenvermag.
Die Lesestörung hat in sehr bedeutendemMaasse zugenom
men. Indem er früher das Gedruckte richtig erkannte und
nur das laute Lesen ihm unmöglich war, ist er jetzt
nicht im Stande ein einziges Wort zu erken
nen, sowohl in der hebräischen als polnischen
Schrift. Einen Theil der vorgelegten Buchstaben desge
schriebenen und gedruckten hebräischen benennt P. richtig,
andere vermag er nicht zu erkennen oder benennt sie falsch.
Geschriebene Buchstaben erkennt er seltener als gedruckte,
das kleine Alphabet ist ihm etwas geläufiger als das grosse.
Für die polnischen Schriftzeichen ist die Alexie viel stärker
ausgesprochen.Ziffern erkennt er fast durchgängig besserals
Buchstaben. Bei drei- und vierstelligen Zahlen stockt er aus
nahmslos. Die Zahl der Buchstaben in einemnicht entzifferten

-durchgemachtes, schweres Hirnleiden hinweisen.

Worte weiss er immer richtig anzugeben. Die Prüfung auf
Alexie war dadurch sehr erschwert, dass der Kranke bei
Bucbstaben, die er nicht erkannte oder zu benennen WUSSte,
immer zu errathen suchte. wodurch es oft unklar blieb, ob
er den Buchstaben verwechselt oder nicht erkannt und falsch
gerathen hatte, zweitens durch den Umstand, dass er, Apha
tikern analog, an dem einmal geäussertenWort oder Begriff
lange hängen blieb. - ---- - -
Das Schreiben ist weder mit der rechten noch mit der lin
ken Hand möglich, sowohl das Dictat- als Spontanschreiben.
Der P. behauptet nämlich von vornherein, dass er seit der
Krankheit keine Buchstaben schreiben könne und als er sich
auf Zureden endlich dochzu einemSchreibversuch entschliesst,
benimmt er sich dabei sehr ungeschickt und unwillig, indem
er ein Paar Striche zu Papier bringt. Die'' ZU100piren ist ebenfalls beinahe gänzlich geschwunden. Die verein
zelten richtig copiertenZiffern ist er nicht im Stande zu lesen.
Passiv mit der rechten Hand ausgeführte Schriftzeichen wer
den ebenfalls nicht erkannt.
Aus den weiteren Verlauf sei nur erwähnt, dass die Alexie
und Agraphie gegen den 10. Dec. total war, indem P. keinen
einzelnen Buchstaben im hebräischen und polnischen zu lesen
oder zu schreiben im Stande war. Dasselbe galt von Ziffern
und Interpunktionszeichen. Die'' die Hemianopsie und die rechtsseitige Hemiparese blieben unverändert
bestehen.Das grosse lnteresse, das der Kranke bei den Prü
fung.cn an denTag legte und das Gefühl von kindlicher Zu
friedenheit, das er zu äussern pflegte, wenn er eine Reihe von
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Buchstaben oder Zahlen richtig erkannte, schwand gänzlich.
Der P. wurde sehr deprimiert, weinte und äusserte die Be
fürchtung, er verliere seinen Verstand noch ganz.

Bei einer den 12.XII. stattgefundenen Demonstration in
der Nervenklinik Prof. Pop ow's bekam P. einen schweren
An fall von Bewusstlosigkeit. Der Puls war hart,
arythmisch, 44 in der Minute. Die Augäpfel waren krampf
haft nach unten gerichtet. Die Pupillen stark erweitert. Keine
Spur von Reaction auf Schmerzreize. Keine motorische Reiz
erscheinungen. Am nächsten Tage verliess P. in
sehr schwerem Zustand e das Krankenhaus,
um sich nach dem Ablaufe 3-er Wochen voll
ständig geheilt in der Ambulanz zu präsenti re n.
Es war in der That kaum etwas von den schweren Lese
und Schreibstörungen zu finden, keine Spur von der moto
rischen Parese und den unerträglichen Kopf- und Stirnschmer
zen. Nur die noch etwas verwaschene Grenze der Papillen
konnte neben dem allgemein verengten Gesichtsfelde auf ein

Der wenig
intelligente P. war geneigt, den Heileffect wiederholten Vesi
Cantien, die ihm zu Hause auf den Nacken applicirt wurden,
zuzuschreiben. Nicht unerwähnt, muss deshalb bleiben, dass
er die letzten 13Tage seinesSpitalaufenthaltes ausschliess
lich mit Quecksilber und Jod behandelt wurde und
dass er zu Hause das Jod fortgesetzt hatte.

- - --- -- ---- -- -
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Die Diagnose der Erkrankung hatte im besprochenen
Falle keine grossen Schwierigkeiten bereitet. Intensive und
permanente Kopfschmerzen, Erbrechen und Benommenheitbei
eineman Migräne oder Neuralgie nie leidenden Zeichen einer
chronischen Nephritis nicht darbietenden 32-jährigen Manne
sind an und für sich sehr verdächtig Absolut sicher ist die
Natur der Schmerzen geworden, als uns der Augenspiegel dop
pelseitige Stauungspapille entdeckte und somit auf gesteiger
ten Hirndruck hinwies. Schwieriger war es mit der Localisa-,
tion der Neubildung. Das einzige verwerthbare Symptom,
das neben den Kopfschmerzen und der Neuritis optica– die
sen allgemeinen Druckerscheinungen – die ersten Paar Tage
vorhanden war, war die rechtsseitige Hemianopsie, die auf
die Affection der linksseitigen Hirnhemisphäre aufmerksam
machen konnte. Hemianopische Sehstörungen können sonst
bei der Affection des Tractus, Opticus an der Hirnbasis zu
Stande kommen als bei der Läsion der optischen Bahn in ih
rem weiteren intercerebralen Verlauf von dem Pulvinar an
durch die subcorticale G ratio let'sche Sehstrahlung zum
eptischen Centrum der Hirnrinde, das von manchen Autoren
an der medialen Seite der Hirnoberflache (Cu neus), von
anderen an der Convexität '' us angularis) localisiertwird. Die Schmerzen, die der Kranke wochenlang an dersel
ben Stelle – 3 Querfinger breit oberhalb und nach hinten
von der linken Ohrmuschel – localisierte, schienen eher für
die Betheiligung der Convexität zu sprechen. Sehr wahr
scheinlich wurde aber diese Localisation, als sich zur Hemia
nopsie die Lese- und Schreibstörungen hinzugesellten, um das
Bild der sog. subcorticalen Alexie zu liefern. Letzterer Symp
tomencomplexhat, wie wir in den einleitenden Bemerkungen
erwähnten, in der Mehrzahl der bekannt gewordenen Fälle
eine corticale oder subcorticale Affection in der Gegend des
Gyrus angularis ergeben. Die später hinzugekommene rechts
seitige Hemiparese dürfte ebensowie die Paraphasie als indi
directe Heerderscheinung aufgefasst werden, die infolge des
Druckes der eminent rasch wachsenden Neubildung auf die
unweitliegende motorische Bahn zu Stande kam.
Ueber die Natur desTumors liess sich während der ganzen
Krankheitsdauer nichts Bestimmtes aussagen. Am nächsten
lag es, in Anbetracht der oberhalb des Ohres localisierten
Schmerzen an einen otitischen Hirnabscess zu denken. Al
lein das Fehlen von Hitze- und Frostanfällen, die Negierung
eines durchgemachten Ohr leidens, die Abwesenheit jeglicher
Läsionen am inneren Ohre machte diese Vermuthung ziemlich
unwahrscheinlich. Dasselbegalt von der Annahme eines soli
tären Tuberkels bei dem hereditär nicht belasteten, Lungen
gesunden Manne. Für eine gummöseNeubildung oder circum
scripte Pachymeningitis hattenwir absolut keineAnhaltspunkte
weder in der Anamnese noch in der minutiösesten Forschung
nach Spuren einer durchgemachtenSyphilis. Es blieb uns so
mit nur die Annahme einer noch wachsenden, näher nicht
definierbarenNeubildung übrig. Die Prognose wurde auch des
halb sehr schlecht gestellt. Der sehr günstige Ausgang des
schweren Leidens machte schliesslich dennoch die in Betracht
gezogene und logisch zurückgewiesene Annahme einesGum
mas absolut sicher. Solch' einen Verlauf mit schweren Hirn
drucksymptomen und gänzlichem Zurückgehen derselben
pflegen nur syphilitische Neubildungen aufzuweisen.
Der ebenbeschriebene Fall von Alexie muss als ein ziem
lich reiner bezeichnetwerden,da sonstige Hirnsymptome, abge
sehen von den unbedeutendenErscheinungen der Fernwirkung,
kaum entstanden waren. Viel complicirter und in localdia
gnostischer Hinsicht bedeutend schwerer verständlich ist fol
gender, in manchen wesentlichen Punkten von dem ersten
abweichender Fall, den ich ein Jahr hindurch in der Privat
praxis zu beobachten Gelegenheit hatte. Bei demselbentraten
die alectisch-agraphischen Störungen, auf deren Analyse un
ten näher eingegangen werden soll. mehrin den Hintergrund,
den ersten Platz der optischen Aphasie und der partiellen
Seelenblindheit nachlassend.
Beobachtung II. H. A. 56 Jahre alt Zimmermann.War
früher stets gesund. Schwere Infectionskrankheiten will er
nicht durchgemacht haben. Abusus in Baccho bestand
mehrere Jahre hindurch. Ueber acquirirte Lues weiss er nichts
anzugeben. An den Genitalien will er im Jahre 1889 eine
wenige Tage anhaltende Ulceration der Eichel gehabt
haben, die sehr hart war und rasch spurlos vernarbte. Wie
viel Tage nach dem letzten Coitus die Ulceration auftrat und
ob dieselbe von einer Roseola und anderen secundären Symp
tomen getolgt war, lässt sich nicht mit Bestimmtheit eruieren.
Der behandelndeArzt soll einen harten Schanker diagnosticirt
haben. Eine antisyphilitische Kur ist nicht vorgenommen
worden. Die Frau des P. ist vollständig gesund, hat 6 mal
geboren und 2 mal abortiert. Die Aborte fanden in den spä
teren Monaten ohne nähere Ursache statt. Die abortierten
Früchte waren weder die ersten noch die letzten in der Ge
nerationsreihe. Von den lebendig geborenen Kindern sind 2
an Lungenentzündung gestorben, die nachgebliebenen sind

vollständig gesund und physisch sehr
mehreren Jahren ist die Frau steril.
Im Jahre 1890,etwa 13Monate nach der verdächtigen Eichel
affection merkte P. Schwäche in den Beinen, Krie
beln und Gefühl des Gefroren sein s. - Kreuz
schmerzen und Harn verhaltung sollen in viel ge
ringerem Maasse vorhanden gewesen sein. Dr.Zer a schickte
den Kranken nach Aachen, woher er“ zwar gebessert, aber
mit einer schweren Stonatitis, die nach der Inunctionscur auf
trat, nach Hause kam. - - - -

-
-

Etwa 1% Jahre darauf– 1892–wurde P. an der
linken Körperhälfte gelähmt. Das Gesicht war
ebenfalls aficirt. Die Sprache ist mehrere Tage hindurch
gestört gewesen. Prodrome und Bewusstseinsverlust waren
nicht vorhanden. Gleichzeitig mit der Hemiparese stellte sich
Doppel sehen ein, das jedoch binnen kurzer Zeit soweit
zurückging, dass es den P.wenig beim Sehen störte. --
Kurz darauf treten nach einer in Wörishofen durchge
machten Kneipp-Wasserkur schwere Blasen mastdarm
s Lörungen, doppelseitige Ptose und Abnahme
der Sehschärfe auf. Der untersuchende Ophthalmologe
Dr. Kram sztyk, soll nichts am Augenhintergrunde ge
funden haben. - -
Im Jahre 1893ging P. nach Oeyen hans ein, wo Bäder,
Electrisation und geringe Dosen Jod deutliche Besserung her
beiführten. Die Senkung der Augenlider hat sich zu jener
Zeit gänzlich zurückgebildet.

Im Juli 1894ging der Patient wiederum in eine hydropa
thische Anstalt unweit von Dresden,wo er nur 10Tage ver
blieb und seines eigenthümlichen Verhaltens wegen» nach

gut entwickelt. Seit

Warschau zurücktransportiert werden musste. Der ihn be
d
Mitpatient war höchst erstaunt über «das komische

Wesen»des Kranken. Neben allgemeiner Gedächtnissschwä
che– der Kranke pflegte dasselbeZeug 2–3 mal zu erzäh
len– war auffallend die absolute Un orientiertheit
sowohl auf der Reise als nach der Ankunft in Warschau
Alles war ihm da fremd, er erkannte weder die Strassen noch
sein eigenes Haus und Zimmer. Die Sprache war ungestört,
das Benehmen tadellos. Am 2. September 1894 sah ich den
Kranken zum ersten Mal.

Aus demStatus, den er zu jener Zeit darbot, sei hier aus
zugsweise erwähnt: Starker, gut genährter, intelligenter Mann.
Klagt über intensive Kreuzschmerzen, unbehagliches
Gürtel gefühl und schwere Kopfschmerzen. Meso
cephaler Schädel, ohne wesentliche Difformitäten oderNarben,
auf Percussion nicht empfindlich. Zustafid fieberfrei. Krank
heitseinsicht erhalten. Kein sichtbares Zeichen von Lues (Kol.
Markusfeld). An den Brust- und Unterleibsorganen lässt
sich nichts Krankhaftes nachweisen. Harn schwach eiweiss
haltig. Deutliche Parese des rechten Ocu lom ot orius,
seiner inneren und äusseren Zweige. Am linken Auge sind
dagegen die Bewegungen nach allen Richtungen frei, nur be
steht exscessiveMyose nebst reflectorischer Pupillenstarre bei grellstem Lichteinfall. Accomodation
intact. Tremor der Zunge. Leichte Parese des
unter ein Facialis. Linke Körperhälfte beide u
tend schwächer als die rechte. Der Muskeltonus
an den linken Extremitäten erhöht, die Sehnenreflexe
lebhaft. Am rechten Beine fehlt dagegen das
Knie phänomen gänzlich. Die Sensibilität ist an der
paretischen Körperhälfte unwesentlich gestört. An alge sie
bei der Beine– besondersder peripheren Abschnitte. Keine
Spur von Ataxie. Keine lancinirende Schmerzen. Trophische
Störungen fehlen. Hirnnerven normal. Sehschärfe stark herab
geSetzt. “ intact. Rechtsseitige ho
mon y me Hemianopsie mit Freilassung des ganzen Ma
Culargebietes. Einengung der linken Gesichtsfeldhälftc nicht
bedeutend. Farbenblindheit besteht nicht. Die vorgelegte
Farbe bezeichnet er richtig und wählt zur selben die richtige
Nüance.
Die Sprache ist bei der gewöhnlichen Unterhaltung correct,
weder paraphatisch noch gedehnt oder scandirend. Patient
Versteht alles, was man zu ihm spricht, kann alles nachspre
chen, löst einfache Rechnungen rasch und richtig, bei com
plicirteren denkt er lange nach, giebt jedoch in der Regel
richtige Anworten. Das eine, was bei der Unterhaltung auf
fällt, ist die Beantwortung derselben Frage 3–4 mal inner
halb derselben Visitenstunde, ohne die Wiederholung zu mer
ken. So erzählte er mir eines Tages drei mal binnen einer
halben Stunde, wie er nach der Wasserheilanstalt «unter dem
Weissen Hirschen» kam, Sitzbäder bekam, Spaziergänge
machte etc. Ueber die Ereignisse der letzt vergangenen Zeit
giebt er nicht immer richtige Auskunft. Er kann sich selten
mit Bestimmtheit erinnern, ob er schon nach oder vor dem
Mittagsessen sei. Noch schwerer gelingt ihm, das Menu ins
Gedächtniss zurückzurufen. Die Namen seiner Kinder, die
Vornamen seiner Verwandten und Bekannten weiss er jedoch
ganz präcis anzugeben. Eine gewisse Langsamkeit der Spra
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che und öfteres Stocken im Redeflusswerden vom P. auf seine
Vergesslich keit bezogen.
Vorgezeigte Gegenstände erkennt er meistentheils, bezeich
net sie auch in der Mehrzahl der Fälle richtig. Aussergewöhnlich e oder selten er gebräuchliche Ge
genstände ist er, trotz der richtigen Erkennung und weitschweifigen Umschreibung nicht
im Stande zu nennen. Als ihm der Spucknapfen vor
gezeigt wurde, spuckte er hinein, als Beweis, dass er dieVer
wendungsweisedesselben kennt, konnte aber den Namen nicht
finden,

lanz:
man ihm denselbendurch Suggestivfragen nicht

entdeckte. Zur Bezeichnung mancher Gegenstände (Tinten
fass) gebraucht er Worte ähnlichen Klanges oder ähnlicher
Bedeutung. Eine Zahnbürste konnte er nur nach demBetasten,
einen Schlüsselbund am Klirren bezeichnen. Sehr deutlich
trat die optische Aphasie bei Ermüdung und starken Kopf
schmerzen hervor, unter welchen Bedingungen die Bezeich
nningenvorgezeigter Gegenstände schwer gefunden zu werden
pflegten, auch wenn andere Gefühlscomponenten desbetreffen
den Begriffes mit zur Hilfe genommenwurden. In den weni

F"
Fällen, wo die Bezeichnung des Gegenstandes auch bei
nhilfenahme anderer als der optischenSinnesorgane nicht er
möglicht wurde, konnte P. mehr oder weniger präcis durch
Umschreibung das Erkennen manifestieren. So

n
es mit

einer Uhrkette, die er trotz des langen Ansehens, Betastens
und anstrengenden Nachdenkens nicht bezeichnen konnte.
Auffallender Weise wurden jedoch die in der besprochenen
Weise nicht auszulösenden Hauptworte in der spontanenSpra
che ohne Weiteres gefunden und tadellos gebraucht.

Häusliche Gegenstände wendet er in der Mehrzahl der Fälle
richtig an. Es soll jedoch nach den Angaben der Angehöri
gen des P. bedeutend schlechter mit der
zu jener Zeit bestanden sein, als der Kranke vom letzten
Kurorte ankam. Als Beweis dafür macht die Frau des P.
darauf aufmerksam, dass ihr Mann auch jetzt noch die mei
sten Strassen der Stadt, die ihm ausgezeichnet gut bekannt
sind, gar nicht erkennt; dass er vor den Hunderten, in den
verschiedenenStadttheilen stehenden Häusern, bei derenAuf
bau er selbst als Zimmermann monatelang beschäftigt war,
ganz trostlos vorbeifährt, ohne mit einemWorte das Interesse
für dieses oder jenes Gebäude kundzugeben. Diesbezügliche,
direct an ihn gerichtete Fragen. bleiben meistentheils unbe
antwortet: er erkennt kein Gebäude und weiss es auch nicht
zu bezeichnen. Er weiss, dass er zum Arzte geführt wird,
eht jedoch tagtäglich ganz indifferent dem Hansthore vor
i, sobald er nicht darauf aufmerksamgemachtwird. Deshalb
kann sich P. bei noch ziemlich erträglicher Sehschärfe, nur
sehr schlecht in der Stadt orientieren, kann allein ohne
fremde Hilfe die nächstliegenden Strassen nicht
auffinden. Zu Hause soll anfänglich, wo er weder Per
sonen noch Gegenstände erkannte, das Orientierungsvermögen
absolut schlecht gewesen sein. Jetzt ist es ziemlich erträg
lich. Die optischen Erinnerungsbilder erweisen sich bei der
Untersuchung für die meisten Gegenstände intact, für seltener
gebräuchliche geschwunden.
Das Lesen bot manche sehr bemerkenswerthe Eigenthüm
lichkeiten, die eine detaillierte und mühevolle Prüfung noth
wendig machten. Die hierauf bezüglichenTheile der Kranken
geschichtewill ich kurz zusammenfassen,um mit den Einzel
heiten der Untersuchungs-Protokolle nicht zu ermüden.
Zunächst fielen bei den Leseversuchen Elemente desjenigen
seltenenSymptomencomplexesauf, den man mit dem wenig
bezeichnendenNamen «Dyslexie» getauft hat. Die Ana
lyse des zusammen hängen den Lesens erwies sich ge
radezu unmöglich. Der Kranke fling an die vorgezeigte Stelle
der Zeitung richtig zu lesen, stockte jedoch nach den ersten
3–4 Worten, wiederholte dann eins der durchgelesenenWorte
mehrere Mal, setzte darauf 1 oder 2 Worte dazwischen, die
im Texte gar nicht vorhanden waren und in einemmehr oder
weniger engen associativen Zusammenhange mit einem der
durchgelesenenWorte standen, stockte dann wieder mehrere
Secunden, ohne eine einzelne Silbe lesen zu können, wieder
holte darauf mehrere Mal eins der ersten 3–4 richtig ent
zifferten oder unpassend hineingeschobenenWorte, um ganz
unerwartet wieder 2–3 der nachfolgenden Worte des Textes
ganz richtig durchzulesen. Nach dieser scheinbar ohne be
sonderes Zuthun des P. gelungenen Probe beginnt auf's Neue
das Stocken mit den verschiedensten Wiederholungen, Ver
knüpfungen und Zusätzen. Je länger er ohne Pause liest,
desto schlechter und falscher geht das Lesen vor sich, so dass
etwa aus der zweitenZeile nur hier und danach 10falsch durch
gelesenenWorten 1 oder 2 richtig producirt werden.
Als interessantes Paradigma mag dienen der kurze, nur 9
Worte enthaltendepolnischeSatz: «Talk im wt edy ze szto
bardzo spokoj nie do stacji Lub lin», den P. folgen
dermaassengelesen hat: «Talk im wte dz ze - c h cia to...
cheerelismy isc do nie chciat ze szto bard zo nie chciat im
Lub zeszto nie chcielismyspoteczneyobard zo spokoj nie
do stalowych obreczy . . . . Kolei im chcielismy nie stalo

rkennung derselben

wych . . . . stalowych stalowych staçji stat stat spokojny
cz Towiek do kolei lubic dsieci rechciat spoteczny do lubic
do stacji Lublin . . . . ».
Analysiert man den grossen und zusammenhangslosen,schein
bar der Composition eines Dementen herstammendenSatz, so
findet man doch mancheOrdnung und Reihenfolge in dem
selben. Schon nach den ersten 3 im inn des Versuches
richtig gelesenen Worten ") kommen6 Fehlworte, die auf ein
plötzliches Erlöschen der Lesefähigkeit hinweisen, gleich da
rauf beginnt jedoch ohne Ruhepause eine 2. Periode mit 2
richtig gelesenen und 8 Fehlworten. Nach einem kurzen
Stocken kommt eine 3. Periode, in der die 3. einigermaassen
richtig entzifferten Worten von 9 Fehlworten gefolgt werden.
Die 4. Periode beginnt mit 1 richtig gelesenen zweisilbigen
Worte des Textes, um von den 3 letzten richtig gelesenen
Worten des Satzes durch 11 falsche getrennt zu werden.
Der P. machtewährend des Lesens durchaus den Eindruck
eines fortwährend Lesenden, indem er mit dem Zeigefinger
die gelesenen Zeilen entlang fuhr und ganz unpassendeWorte
mit tadelloser Artikulation vorbrachte. Ein ganz analoges
Verhalten zeigte sich, als man dem Kranken statt eines zu
sammenhängenden,in einer Zeile niedergeschriebenen Satzes
einzelne, an den verschiedenen Ecken eines Papierbogens hin
geschriebeneWorte nacheinander darbot. Das Wort (Kiel)
das er vor einem Momente richtig las, liest er kurz darauf
ganz falsch (Krajony, Karlsbad), oder bringt an dessenStelle
ein oder mehrere unverständliche Worte (Kard, likier. Koret)
kaum ähnlichen Klanges. Macht er einen Fehler, so gelingt
es ihm zuweilen bei stärkeren Anstrengen und mehrfachem
Wiederholen das Wort richtig zm entziffern. Er merkt es
jedoch selbst nicht, indem er im selben Momente auf's Neue
ein ganz unpassendesWort einschiebt. Längere Worte wer
den keineswegs schwerer erkannt als die einfacheren. Richtige
Worte, unabhängig von der Zahl ihrer Silben tauchen perio
disch auf, um sofort wieder dem Bewusstsein zu entweichen.
Versuche, den Kranken durch Buchstabieren auf das richtige
Lesen desWortes zu bringen, misslingt ausnahmslos, da er
auch die ersten Buchstabennicht zu bezeichnen vermag: es
1ritt geradezu in klassischer Weise dieUnmöglichkeit buchsta
birend zu lesen hervor und man ist bei der Beobachtung des Le
senden ohne Weiteres geneigt, die Annahme zu machen, dass
er aus demGesammtausdruck die Bedeutung des Wortes er
räth. Das richtig erkannte Wort ist er ebenfalls nicht im
Stande buchstabierendzu lesen, event. seine einzelnen Buch
staben zu nennen, Die Versuche mit Buchstaben
nn d Zahlen lesen fielen im Grossen und Gan
zen in ähnlichem Sinne aus. An Stelle einer Reihe
von Buchstaben werden vom P. ganze Wörter, Zahlwörter
und kurze Sätze producirt. Fehlantworten waren im Allge
meinenbei Zahlen relativ selten, bei Buchstaben ungeheuer
häufig. Von 12, dem Kranken vorgezeigten Buchstaben konnte
er einesTages nur einen einzigen richtig benennen. Diese
Thatsache frappierteso sehr, dass manbeim P. nach flüchtiger
Untersuchung geradezu von einer literalen Alexie zu sprechen
eneigt wäre, ganz im Gegensatz zu der rein verbalen Alexie
er Mehrzahl der gewöhnlichen Alectiker.
Der periodische Wechsel der Leistungsfähigkeit und das bei
intensiver Anstrengung immer seltener werdende und kürzer
anhaltende Lesevermögen liessen sich bei lange anhaltender
Versuchszeit auch an Zahlen und Buchstaben feststellen. Die
ursprüngliche Höhe der Leistung konnte während der Ver
suchszeit nie mehr erreicht werden. Neben der Periodicität
der Leistungsfähigkeit war constant „das wechselnde
Prävalir ein und Wie der holl einbestimmter Worte
unddas als Paraphrasieren (Sommer) bekannte Einwickeln
der vorgeschriebenenWorte in eine Hülle unpassender Bei
gaben, die im associativen Zusammenhang mit diesen Lautge
bilden standen. vorhanden.
Weder von subjectivem Ermüdungsgefühl noch von allge
meiner Benommenheitwar während der ganzen Untersuchung
beim Patienten eine Spur zu finden. Der Kranke unterhielt
sich dabei ziemlich correct, bezeichnete ihm vorgezeigte, den
Leseworten entsprechendeGegenständemeistentheils ganz gut
und war selbst erstaunt über die «ekelhafte»Lesestörung. Das
Schreiben ist leider zu jener Zeit nicht untersucht worden.
Von Ende September bis Anfang November war ich ver
reist und kann nichts weiteres über das während dieser Zeit
vorgegangene berichten. Nach den Angaben der Angehörigen
soll sich während des Octobers sehr wenig im Zustande des
P. geändert haben. Ganz anders lautete jedoch die im An
fange November vorgenommeneUntersuchung.
Kopfschmerzen mit jedem Tage intensiver, besonders stark
in den Abendstunden, wo sie gelegentlich profuses Erbrechen
verursachen. Neu ral giforme Schmerzen im Be
rei c h e des erst ein Ast es des linken Trig e
') Zur leichteren Orientierung habe ich absichtlich die rich
tig gelesenen Worte des Textes unterstrichen. Die Punkte
(. . . .) bedeuten eine Pause oder Stocken im Lesen.

–------ *-
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minus. Oedem am linken Augenlide und der
Schläfe. Ueberfüllung der Venen um die Or
bita. Der linke Bulbus prominierend. Die Venen
der linken Netzhaut deutlich erweitert. Dieser, für Throm
bosedes simuscavernosus characteristische Symptomencomplex
wird mit jedem Tage ausgesprochener. Die rechtsseitige He
mianopsie besteht unverändert fort. Totale, verbale und
litterale Alexie: Patient erkennt keinen einzigen Buchstaben
oder Wortlaut des geschriebenen und gedruckten Textes.
Von den dyslectischen Störungen sind Spuren nur beim Zah
lenlesenzu finden. Vereinzelte Ziffern erkennt und nennt er,
wobei das Paraphrasieren und das psychische Nachwirken ab
nnd zu hervortritt. In kurzer Zeit ging jedoch auch das
Zahlenlesen total verloren. Das Schreiben ist leidlich
gut erhalten. P. kann die meisten Buchstaben Worte, die
Jahreszahl etc. spontan und auf Dictat richtig schreiben. Die
technische Ansführung der Schrift ist allerdings recht man
gelhaft. Fehler kommenjedoch nur ausnahmsweisevor. Ab
und zu wird ein Buchstabe ausgelassen oder verwechselt.
Die Correction solch' eines Fehlers ist absolut unmöglich, da
der Kranke das Geschriebene nicht zu lesen vermag. Copiren
ist der P. nicht im Stande. Durch automatischesNachzeichnen
bringt er das Copiren Buchstabenweise fertig. Mittelst des
selben Handgriffes liest er das von ihm rsönlich Geschrie
bene. Passiv mit der rechten Hand des P. gemachte Schrift
zeichen werden prompt erkannt. Gedrucktes wird in Nach
ahnung der Druckschrift nachgezeichnet.

Das Sprachverständniss ist voll erhalten, die spontane
Sprache ist correct. Zeichen der optischen Aphasie sind kaum
zu finden. Die sprachliche Behinderung macht sich nur hier
nundda bei der Benennung von aussergewöhnlichen Gegen
ständen geltend. Die Seelenblindheit sensu strictiori ist eben
falls zurückgegangen. P. erkennt alle ihm vorgezeigten Ge
enstände. Er findet sich in den einfachen häuslichen Ver
ältnissen zurecht, findet stets richtig sein Zimmer und Bett,
kleidet sich selbst an, kennt die Anwendungsweise der häus
lichen Geräthe, nimmt das Essen in der richtigen Weise u. s. w.
Farben erkannte er, ohne sie benennen zu können. was beim
Anlegen gleichgefärbter Wollbündel zu einem vorgelegten
resp. durch Suggestivfragen zu erweisen ist. Das optische
Erinnerungsvermögen für die verschiedensten Geräthe des
häuslichen Gebrauches ist recht leidlich erhalten: auf die
Fragen, wie sehe ein Bleistift, ein Piano, eine Gabel aus,
welchen Geruch Terpentinöl, einVeilchen habe, antwortete er

#"
richtig. Schwerer geht es ihm mit dem optischen

rinnerungsvermögen an Personen. ganz verloren ist das
Ortsgedächtniss. Patient ist nicht im Stande anzugeben,
welche Amtslocale und öffentliche Institutionen sich an den
populärsten Plätzen der Stadt finden: amAlexander-, Schloss-,
Theater- und Bankplatze. Es gelingt ihm auch nicht,
die Topographie der gewünschten Gegend
ins Gedä c h tmiss zu rück zu rufen, wenn man
ihm einen Theil vor spricht, suggestion irt.
Das Orientierungsvermögenin der Stadt ist deshalb stark be
einträchtigt. P. ist "ausser Stand, sich den sonst ihm sehr
geläufigen Weg vorzustellen, der von seiner in meineWoh
nung führt. Gebäude, Strassen, Plätze, die er in keiner
Weise sich vorzustellen vermag, erkennt er ziemlich rasch
und benennt sie ohne weiteres richtig. Das acustische, os
mische, gustatorische Gedächtniss scheint nicht gelitten zu
haben. Das Gedächtniss im allgemein ein hat
sich sogar im Laufe der Krankheit enorm ge
bes s er t.
Aus demweiteren Verlaufe der Krankheit sei nun erwähnt,
dass eine energische Jodcur – gegen Quecksilber sträubte
sich Patient – die meisten schweren Allgemeinsymptome zum
Schwinden brachte. Nach zweiwöchentlichem Gebrauche von
Jod in der Dose von 5gr. täglich schwanden diestarken Kopf
schmerzen, das Erbrechen und dieZeichen des localenDruckes
auf den Hirnsinus gänzlich. Auch besserten sich in bedeu
tendem Maasse die Harnbeschwerden und die unbehaglichen
Parästhesien an den Beinen. Die objective Untersuchung liess
dennoch in mancher Hinsicht ein Fortschreiten desKrankheits
processesconstatieren:dieSehschärfewurde immermangelhafter,
die Kniescheibenreflexewaren beiderseitsgeschwunden, Potenz
erloschen, Analgesie an den unteren Extremitäten deutlicher.
Die Alexie und Agraphie blieben unverändert bestehen. -

Ueberblicken wir vorstehendeKrankengeschichte, so handelt
es sich um einen 56jährigen Herrn, bei dem sich etwa 1
Jahr nach der Acquirierung einer Syphilis schwere Erschei
mungen einstellen, die zunächst für eineAffection desRücken
markes sprechen und einer Quecksilber Schwefelcur beinahe
gänzlich weichen. Nach 1'2jähriger Pause tritt das ersteHirn
symptom auf, dass sich klinisch als acut entstandene Hemi
plegie mit Doppeltsehen kundgiebt. Mehrere Monate darauf
stellt sich beim Patienten wiederum acute Abnahme der Seh
schärfe und doppeltseitige Augenmuskellähmung ein. Jedoch
auch diese Symptome gehen binnen wenigen Wochen theil
weise zurück, bis sich wiederum nach einem Jahre schwere

cerebrospinale Erscheinungen, theils acut theils chronisch
ausbilden, die sich bei der ärztlichen Untersuchunngals rechts
seitige Hemianopsie partielle Seelenblindheit, optische Aphasie
und Dyslexie kundgeben. Im Laufe der Beobachtung gelten
unancheder psychischenSelhanomalieenzurück, anderebleiben
unverändert, resp. verschlechtern sich, wobei schwere allge
meine und locale Hirndrucksymptome hiuzutreten (Kopf
schmerzen, Erbrechen, Symptome der Thrombose des 1. sinus
cavernosus). Eine energische Jodcur bringt die drohenden
Erscheinungen zum Schwinden, hinterlässt jedoch unfehlbare
Zeichen eines schweren chronischen cerebrospinalen Leidens.
Welcher Natur ist das Letzte re un d wo ist
die Localisation der Krankheitsh e er die zu
suchen? Dass es sich in besprochenen Falle um Syphilis
des Nervensystems handelt, darf, angesichts des symptomen
reichen und äusserst wechselvollen Bildes, kaum einemZweifel
unterliegen. Auffallend ist nur das ungeheuer rascheAuf
treten der ersten Rückenmarkssymptome– 13 Monate nach
der Acquisition der Lues. Vereinzelt steht jedoch diese Be
obachtung nicht. Von analogen Fällen berichten mehrere
amerikaniscbeSyphilodologen. Ueber einen Fall, wo die ersten
Symptome der syphilitischen Meningitis 8 Monate post in
fectionem auftraten, berichtete unlängst J o l ly"). Bei einem
Patienten Brasic h's *) traten die ersten klinischen Er
scheinungen der später autoptisch festgestellten Hirnsyphilis
schon in der Secundärperiode ein (3 Monate nach der In
fection); im Falle Nonne's waren im 3. Monate nach dem
Coitus deutliche Zeichen einer Rückenmarks-Lues vorhanden.
Möglicherweise haben bei unserem Patienten das vorgeschrit
teneAlter und seine Excesse in Baccho als begünstigende
Momente eine Rolle mitgespielt.
Analysiert man die in der Anamnese und im Status praesens
erhobenenSymptome, so hat man einerseits ein Rückenmarks
leiden vor sich, das sich aufangs ziemlich unbestimmt in Form
von Parästhesien,Schmerzenim Rücken und Schwäche der Beine
als Meningomyelitis äusserte, später jedoch als Tabes sich
entpuppte, wofür das allmähliche Schwächerwerden der Knie
scheibenreflexe, die abnehmendeSehschärfe, die reflectorische
Pupillenstarre und Analgesie der Beine mit ''Sicherheit sprechen. Alle Rückenmarksymptome scheinen sich
langsam progressiv entwickelt zu haben, möglicherweise in
folge einer durch specifischespinale Meningitis hervorgerufene
Hinterstrangdegeneration. Schwerer ist es mit der Diagnose
der centralen Symptome. Hier haben sich manche ganz acut
andere ziemlich schleichend ausgebildet. Worauf die in der
Anamnese erwähnte, acut entstandenedoppelseitige Puose und
Augenmuskellähmung zurückzuführen sind, lässt sich àposte
riori kaum mit Bestimmtheit entscheiden. Dieser Symptomen
complex wird sowohl bei diffusen syphilitischen Hirngefäss
läsionen als bei der acuten Wernicke "schen «Polioence

superior» der Alcoholiker beobachtet. Bei unserem
. sind beide aetiologische Momente vorhanden.
Was in der Anamnese die acut entstandene Hemiplegie mit
Doppelsehen zu bedeuten hat, ist ebenfalls schwer zu sagen.
Constatiertwurde bei der Untersuchung nebender linksseitigen
Hemiplegie eine rechtsseitige Oculomotoriusparese, kurzum
das sog. Wie ber'sche Syndrom, das in der Regel bei Affec
tionen des Hirnschenkels zu entstehen pflegt und unter der
Bezeichnung «Hemiplegia alternans superior» bekannt ist.
Ob es sich in unseren Falle nm einen Hirnschenkelheerd
(Gumma) oder um eine basale Meningitis handelt, wird sich
wohl nicht leicht entscheiden lassen. Möglicherweise bestehen
beide Processe neben einander– ein ziemlich häufiger Befund
bei der Hirnlues. Für basale, gum nöse Meningitis müssten
ebenfalls sprechen die sich rasch entwickelnden Symptome
der Thrombose des linken Sinus cavernosus (Stauung in den
frontalen, orbitalen und retinalen Venen links, Neuralgie des
linken ersten Trigeminusactes), die gelegentlich durch eine
Basilarmeningitis bedingt wird.
Als weiteres basales Symptom, und zwar als Bestandtheil
der alternierendenHemiplegie, könnte die homonyme Hemia
nopsie aufgefasst werden. Berücksichtigt man jedoch die ana
tomischen Verhältnisse an der Basis, so zeigt sich aus der
Lage des Tractus opticus, dass die Hemianopsie falls sie von
derselben Ursache, wie die alternierendeHemiplegie bedingt
sein soll, an der der Extremitätenlähmung entsprechenden
Seite liegen müsse. Eine Hemianopsie würde somit an der
linken Seite zu erwarten sein. Hier war sie dagegen rechts
seitig und muss daher ein anderes anatomisches Substrat für
dieselbegesucht werden. Wir finden ein solches, wenn wir
die rechtsseitige Hemianopsie mit den sonstigen optischen
Störungen des P. in Beziehung setzen: mit der Dyslexie, op
tischen Aphasie und Seelenblindheit. Von den letzteren Synp
tomen ist im Laufe der Krankheit eine totale Alexie mit er
haltener Schreibfähigkeit und Spuren der Seelenblindheit,
kurzum das Bild der «subcorticalen Alexie» geblieben. Wir
werden somit nicht fehl gehen, wenn wir das sonst unver
ständliche Symptom – die homonyme Hemianopsie– dem
Wernicke’schen Symptomencomplexe hinzufügen, der sich
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bekanntlich regelmässig mit rechtsseitiger hemianopischer
Gesichtsfeldstörung zu combiniren pflegt. - -- - -

Als Sitz diesdie Alexie nebst Hemianopsie hervorrufenden
Heerdes kann man, in Analogie mit den wenigen zur Section
gekommenenFällen, die Grenze zwischen dem linken Hinter
haupts- und unteren Scheittellappen vermuthen. Die optische
Aphasie, die Seelenblindheit, die allgemeine Gesichtsfeldein
engung machen es wahrscheinlich, dass auch die rechte He
misphäre in ihrem optischen Bezirke nicht ganz verschont
gebliebenist. Ob es sich hier um gummöse Neubildungen, die
mit Vorliebe multipel aufzutreten pflegen. oder um eineThrom
boseder das genannte Rindenterritorium versorgenden Art.
prof. poster. cerebri handelt, wollen wir nicht zu entscheiden
suchen. Es fehlen nns jegliche Anhaltspunkte in der Anam
neseund klinische Daten aus den ersten Phasen der psychi
schen optischen Anomalien. Uebrigens findet man bei den
vorgeschrittenen Stadien der Hirnsyphilis in der Regel Gmm
mata, Gefässveränderungen und Hirnhautentzündung neben
einander bestehen. Desto vorsichtiger muss man mit der Lo
calisationsdiagnose bei syphilitischen Potatoren sein, wo der
Alkoholismus an und für sich schwere Pachymengitis an der
Convexität des Hirnes hervorzurufen vermag. -- - -

Vergleicht man das Verhalten der Alexie und der sie
begleitenden klinischen Symptome in unseren beiden
Fällen, so fallen sofort mehrere, nicht uninteressante
Differenzpunkte auf. Im ersten Falle entwickelt sich bei
einem jungen, sonst kerngesundem Manne ohne irgend
welche Antecedentien das Krankheitsbild der subCorti
calen Alexie langsam und progressiv, im zweiten Falle
entsteht es bei einem älteren, jahrelang dem Alcoho
lismus ergebenen Herrn geradezu acut, indem es in der
Vergangenheit des Patienten mehrere analoge Attaquen

der Hirnsphäre aufzuweisen hat. Auch der Entwicke
lungsgang und Verlauf der genannten Lesestörung sind
in beiden Fällen nicht identisch. Zwar bestehen hier
wie dort neben der Alexie Schreibstörungen und rechts
seitige homonyme Hemianopsie, jedoch entstanden die
selben in ganz verschiedener Reihenfolge und sind auch
in ganz differenter Weise ausgesprochen. Im ersten Falle
trat zunächst die Hemianopsie auf und zog etwa um
3–4 Tage später die alectisch-agraphischen Störungen
nach sich, im zweiten Falle wissen wir nichts Bestimm
tes über die Chronologie der mannigfaltigen einschlä
gigen Anomalien: bei der ersten ärztlichen Untersuchung
fanden wir die Lesestörung neben der Hemianopsie be
stehen, wobei letztere durch optische Aphasie und Seelen
blindheit Complicirt war. Die Lese- und Schreibstörun
gen unterscheiden sich von einander ebenfalls in sehr
bedeutendem Maasse: dort beginnt die Leseanomalie mit
dem Unvermögen die richtig erkannten Schriftzeichen zu
bezeichnen, geht daher in verbale und zuletzt in totale
Alexie über; hier sehen wir im Beginne eine eigenthüm
liche functionelle Lesestörung–Dyslexie –die allmählich
trotz des Zurückgehens der optischen Aphasie und der
Seelenblindheit mit completer, verbaler und litteraler
Alexie abschliesst. Bei dem ersten P. geht das Sehver
mögen parallel dem Lesevermögen verloren, bei dem
Zweiten bleibt es– analog dem Bilde der reinen sub
CortiCalen Alexie– beinahe ganz intact mit Ausnahme
des Copirens. Im ersten Falle haben wir mehrere An
haltspunkte für die Annahme einer syphilitischen Neu
bildung und Localisierung derselben im Bereiche des 1.
Gyrus angularis, in der zweiten Beobachtung, wo neben
der Lues Alcoholismus unzweifelhaft besteht, ist die Na
tur der Läsion (vasculäre, meningitische, tumorartige)
ebenso wenig mit Bestimmtheit zu eruierenwie ihre Lo
Calisation.

Wir wollen nunmehr im Einzelnen auf die wichtigsten
Symptome der subcorticalen Alexie, die wir bei unseren
Patienten beobachtet haben (Hemianopsie, Alexie, Agra
phie) eingehen und dieselben, mit den in der Literatur
bei ähnlichen Fällen beobachteten Erscheinungen ver
gleichend, einer genaueren Analyse in Bezug auf ihre
Pathogenese unterwerfen.
Zunächst was die Hemianopsie anbelangt, so wird
sie, wie in den einleitenden Bemerkungen erwähnt wurde,

– ------------ --- -- - -

constant bei der subcorticalen Alexie gefunden und ist
in der Regel rechtsseitig. In Bern heims“) und in
Benett's“) Fall war die Hemianopsie linksseitig, es
betraf jedoch die Alexie in beiden Fällen Linkshänder.
In den älteren Beobachtungen sind über das Vorhanden
sein von hemianopischen Störungen keine Angaben vor
handen. Unter den neueren Beobachtungen würde ich
die zwar nicht ganz reinen Fälle von subcorticaler Alexie
Sérieux's“), Weissenberg's und Lannois'“)
citieren, wo die Abwesenheit der Hemianopsie betont
wird. -

Welches ist das anatomisch-physiologische
Substrat der Hemianopsie? Da beinahe in allen
Fällen von sog. subcorticaler Alexie, die zur Obduction
kamen, Läsionen an der Rinde des Occipitallappens resp.

unmittelbar unterhalb derselben gefunden worden sind,

so muss auch die Hemianopsie corticalen oder subcor
ticalen – jedenfalls nicht basalen – Ursprungs sein.
Nach der älteren Reinhard'schen Theorie spielt die
äussere Fläche des Occipitallappens die Hauptrolle bei
der Perception der Gesichtseindrücke. Henschen will
dagegen, auf ein sehr grosses pathologisch-anatomisches
Material gestützt, das Sehcentrum ausschliesslich in der
Fissura calcarina der medianen Fläche localisieren. Mo
nakow verlegt das optische Centrum auf die Innen
und Aussenseite des Occipitallappens bis zur Angular
windung. Déjérine und Wialet geben zwar an, dass
der Fissura calcarina infolge der mächtig ausgebildeten
Associationsbahnen und besonders reichlichen Gefässver
sorgung eine hervorragende Rolle im Sehacte zukommt,
dass dennoch auch Läsionen des Cuneus, des Lobus lin
gualis und fusiformis, der Spitze des Occipitallappens –
jede für sich – Hemianopsie erzeugen können. Diese
Frage über die Localisation des Sehcentrums ist für uns
von principieller Wichtigkeit und steht mit der unten
näher zu erörternden Frage über das Vorhandensein
eines occipitalen Centrums für optische Erinnerungsbil
der in sehr innigem Zusammenhange.

In welchem pathogenetischen Zusammen
hange steht die Alexie mit der sie beinahe
constant begleitenden rechtsseitigen Hemia
nopsie? Knies glaubt, dass die Hemianopsie an sich
und besonders auch die nach Hinterhauptlappenerkran
kung eintretenden associirten Bewegungsstörungen nach
der gekreuzten Seite die Alexie bedingen. Dagegen
sprechen jedoch mehrere Thatsachen, auf die schon theil
weise Monakow, Bruns und Redlich hingewiesen
haben.

1) Werden im linken Hinterhauptlappen bei Autop
sieen multiple Heerde gefunden die intra vitam nur
Hemianopsie und keine Alexie bedingt haben. Von ei
nem solchen, autoptisch untersuchten Falle berichtet
thatsächlich Bruns, wo infolge multipler Erweichung
im linken Occipitallappen zuerst rechtsseitige Hemianopsie

mit Alexie bestand, dann aber zu verschiedenen Malen
mit Zurückgehen der Erweichung des Heerdes die Alexie
verschwand, während die Hemianopsie bestehen blieb.
Dass sich beide nicht gesetzmässig zu bedingen brauchen,
beweist auch in sehr prägnanter Weise unsere erste
Beobachtung, wo zur Hemianopsie die Alexie erst am
4. Tage sich hinzugesellt hatte.
2) Beweisen die Unabhängigkeit der genannten Er
scheinungen von einander die drei oben genannten Fälle,
wo typische Alexie ohne Hemianopsie bestanden hatte
(besonders die Fälle Lannois und Sérieux).
3) Müsste eine Läsion des 1.Tractus opticus eben
falls rechtsseitige Hemianopsie mit Alexie bedingen, was
niemals beobachtet wurde.

4) Dass die Hemianopsie für die Erschwerung des
Lesens mit in Betracht kommt, darfwohl kaum bezwei
felt werden, zur Erklärung der Alexie genügt sie je

-- -- -- - --
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doch nicht. «Entscheidend für die Knies'sche Ansicht Dieselben zwei Eigenthümlichkeiten finden wir beim
meint Bruns“), werde es sein, wenn ein im Lesen zweiten Kranken, zwar in etwas modificirter Form, nicht
hebräischer Schrift, die ja von rechts nach links gelesen
wird, geübter Patient bei rechtsseitiger Hemianopsie
diese Schrift noch glatt lesen würde, nicht aber latei
nische oder griechische von links nach rechts laufende
Schrift. Doch wird man auf den Zufall eines solchen
klinischen Experimentes wohl etwas warten können».
Ich bin nun in der Lage über 2 solche Patienten zu
berichten.

In unserer ersten Beobachtung handelt es sich doch
um einen Herrn, der die hebräische Sprache ziemlich
gut, ja viel besser als die polnische beherrschte. Alexie
bestand jedoch für beide Sprachen. Sie war zwar stär
ker ausgesprochen für die polnischen Schriftzeichen, hier
kommt jedoch eher die weniger feste Einwurzelung der
Sprach- und Schriftassociationen als die Hemianopsie
in Betracht. Bei Aphatikern sehen wir doch nicht selten,
dass fremde, später erlernte Sprachen gänzlich vergessen
werden, wo in der Muttersprache noch einigermaassen
gesprochen werden kann.

Noch überzeugender ist ein anderer Fall, den ich ge
meinsam mit Coll. Wina wer untersuchte, wo ein ziem
lich intelligenter 70-jähriger Sachwalter aus Pinsk etwa
1"/2 Jahre nach der Acquisition einer Lues u. A. eine
rechtsseitige homonyme Hemianopsie ohne Alexie bekam.
Der sich gut beobachtende Patient, dem sowohl die rus
sische als hebräische Sprache sehr geläufig waren, machte
selbst darauf aufmerksam, dass ihm das Lesen russi
scher Bücher viel schwerer kommt als das hebräischer.
Das Lesen ging langsamer und mühsamer vor sich, von
einer wirklichen verbalen oder litteralen Alexie war je
doch keine Rede.

Wo neben der Hemianopsie starke Gedächt
nisschwäche besteht, dort kann in der That
eine an die Alexie erinnern die Lesestörung
entstehen, indem die durchgelesenen Buchstaben im
mer von neuem syllabisiert werden müssen, bevor das
Wort vom wenig geübten Leser als ganzes erfasst wird.
Wie ist die Alexie in unseren beiden Fäl
lien zu erklären. falls sie nicht von der con
comittierenden Hemianopsie abzuleiten ist?
Bei der Analyse der die Alexie begleitenden Symptome
finden wir in den Krankengeschichten manche Erschei
nungen erwähnt, die, in sehr innigem Zusammenhange
mit der Lesestörung stehend, manches Licht auf den
Mechanismus derselben zu werfen geeignet sind und des
halb einer eingehenden Besprechung bedürfen. Zunächst
ist es der eigen thü Iml i che Character der
Sprechweise beim ersten P. Die Wortbildung war
eine ganz normale, das Sprachverständniss stets intact,
die Artikulation richtig, dass Nachsprechen selbst schwie
riger Worte konnte anstandslos vor sich gehen. Und
doch hat seine Sprechweise besonders im späteren Sta
dium der Krankheit manche characteristische Eigenthüm
lichkeiten. Es machte sich ein deutlicher Mangel, sowohl
beim spontanen Sprechen als in den Antworten des P.
an manchen Worten, insbesondere an Hauptworten gel
tend. Das ihm vorgesagte Wort vergass er ziemlich
rasch – und zwar trat die Vergesslichkeit, dieses,
auch beim 2-ten Pat. deutlich vorhandene unleugbare

Zeichen der verminderten cerebralen Leistungsfähigkeit,

besonders deutlich bei Ermüdung hervor. Ganz unab
hängig vom subjectiven Ermüdungsgefühl war dagegen
ein zweites, mit dem zu kurzen Haften eines Eindruckes
in scheinbarem Gegensatz stehendes Symptom, das sich
in dem Festhalten an ein mal gebrauchten
Worten äusserte: der Kranke kam von einem ein
mal erfassten Begriff oder Ausdruck schwer wieder los
und pflegte gern die einmal gebrauchte Bezeichnung, auf
die nachfolgenden Gegenstände zu übertragen.

beim Sprechen sondern beim Lesen, sehr stark ausge
sprochen: der P. konnte das eben spontan durchgelesene
Wort nach einem Moment nicht wieder entziffern, auch
wenn es ihm vorgesprochen wurde und bezeichnete gern

ein Wort, das er nicht lesen konnte, mit einem kurz
vorher gebrauchten Ausdrucke.

Das erste Symptom dürfte als ein einfaches Erm ü–
dungsphänomen betrachtet werden, das auch in
normalen Vorkommnissen zahlreiche Analogien aufzu
weisen hat: die associative Thätigkeit wird ge
schwächt und zwar äussert sich die Herab
setzung der Thätigkeit in den am wenigsten
und seltensten gebrauchten Hirnbahn ein.
Daher erklärt sich eben, dass der P. am schlechtesten
Vornamen, Bezeichnungen concreter Objecte im Gedächt
niss behielt, dass am meisten die ihm weniger geläufige
polnische Sprache beim Sprechen und Lesen gelitten hat,

dass die Fähigkeit, Buchstaben zu erkennen und zube
zeichnen, früher und gründlicher verloren ging als die
von Zahlen und Ziffern, dass das Lesen des Anfanges
eines Kapitels ab und zu möglich war, wo das Lesen
«aus der Mitte» des Textes stets misslang, dass das
Lesen der Buchstaben des kleinen Alphabets weniger

als das des grossen, das Erkennen gedruckter weniger

als das geschriebener Wortzeichen gelitten hat, dass der
P. beim Schreiben seines eigenen Namens wenigstens
die ersten zwei Buchstaben fertig brachte, trotzdem er
sonst. Nichts zu schreiben vermochte.

Im Allgemeinen leiden sowohl bei den aphatischen,

als den alectischen Hirnläsionen am intensivsten dieje
nigen Associationen, die sehr complicirt, selten
gebraucht und in den späteren Jahren er
worben worden sind. Was in einer bestimmten Reihen
folge associirt wird (Ziffern, Wochentage, Gedichte), wird
aus demselben Grunde weniger geschädigt.

Die 2-te Erscheinung, der wir oben Erwähnung tha
ten, – das fortwährende Wiederholen desselben Wortes
oder Satzes, – lässt sich in derselben Weise erklären,
indem bei dem erschwerten Associationsmechanismus
jene Associationsbahnen, die einmal eröffnet sind, eine
solche Bedeutung erlangen, dass Erregungen leicht wie
der in sie abgeleitet werden. Wir kommen unten, bei
der Besprechung der Dyslexie, auf die Analyse dieser
äusserst interessanten, von verschiedenen Autoren (Hugh
lings Jackson, Bastian, Neisser, Pick *),
verschieden bezeichneten functionellen Anomalie (recur
ring utterance, functionelle Rückbildung, Perseveration,
Re- und Disinvolution) nochmals zurück.
Unser 2. Patient zeigte sehr deutlich ein anderes mit
der Alexie innig zusammenhängendes Symptom, das von
Freund als 0ptische Aphasie bezeichnet und in der
Mehrzahl der Fälle von Subcorticaler Alexie notiert wird
(Adler, Berkhan, Moël, Bruns, Stöltling, Red
lich). Der Patient war nicht im Stande, viele Gegen
stände des häuslichen Gebrauches, die ihm sehr gut be
kannt waren und die er richtig erkannte, sprachlich
zu bezeichnen, wenn sie ihm einfach vorgehalten wurden.
Eine Zahnbürste, die er nicht bezeichnen konnte, nannte
er richtig, nachdem er sie in die Hand nahm. Einen
Schlüsselbund erkannte er sofort, umschrieb seine An
wendungsweise, bezeichnete ihn jedoch nur beim Klirren.
Bedenkt man, dass die Erkennung des Gegenstandes, die
begriffliche Auffassung desselben intact blieb, dagegen
ausschliesslich die unter normalen Verhältnissen leicht

stattfindende Erregung Oder Auslösung des Wortbegriffes

von dem Objectbilde aus gelitten hat, so müssen wir
eine blosse Leitungsunterbrechung ver
muth ein und zwar zwischen dem optischen
Centrum und dem Sprachcentrum. Da beiZu
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hilfenahme anderer Gefühlscomponenten des betreffenden
Begriffes – acustischer, tactiler – der Namen leicht
gefunden werden konnte, so müssen die Bahnen von
den meisten übrigen Siunescentren zum Sprachcentrum
durchgängig sein. Sind die Bahnen zwischen den ein
zelnen Sinnescentren intact, dagegen ihre Bahnen zum
Wortcentrum alle zusammen etwa in der Nähe des letz
teren verlegt, so kann das Object zwar erkannt werden,
der Name des Objectes – diese wichtigste Componente
des Objectbegriffes – jedoch nicht ausgelöst werden.
Auf eine gewisse Leitungshemmung in den genannten
Bahnen weist bei unseren P. thatsächlich der Umstand
hin, dass ab und zu der optisch richtig angeregte Be
griff auch nicht auf dem Umwege über etwaige tactile
(Pinsel) Componenten die Wortbezeichnung auszulösen
im Stande war (agnostische Aphasie nach Freud“).
Störungen des Muskelsinnes und des stereognostischen
Sinnes der rechten Hand, die das Zustandekommen der

tactilen Aphasie gelegentlich erleichtern sollen, bestan
den hier nicht. Bei unserem ersten P. war von der
schlechterdings genannten optischen Aphasie nichts zu
finden und in dieser Hinsicht stimmt er mit den Beob
achtungen von MOnakow, Uthoff und besonders Dé
jérine überein. Ebenfalls fehlten Anzeichen einer See
len blindheit, der wir beim 2. P. in so ausgesprochener
Weise begegnen, dass sie anfänglich die Angehörigen
veranlasste, an eine acute Psychose zu denken. Der
Kranke, der bei vollem Bewusstsein war und für längst
vergangene Ereignisse das normale Gedächtniss behielt,

fühlte sich vollständig desorientiert, indem er keine ein
zige Strasse, kein einziges Gebäude in der Stadt, kaum
eine Person oder Gegenstand bei sich zu Hause zu erkennen
im Stande war. Die psychische Blindheit ging allmählich
zurück, bloss eine intensive Störung des topogra
phischen Gedächtnisses hinterlassend.

(Schluss folgt).

Referate, -

Dr. Kothe. Beiträge z. Behandlung d. Neurasthenie.
Med. chir. Centrbl.-B. f. klin. Hydrotherapie. Sept. 1895
Von grosser Bedeutung ist zunächst die Diät, die oft
allein im Stande ist, einen grossen Theil der Beschwerden
zum Stillstand zu bringen. Die Extreme sind hier die strenge
vegetarische Diät und die Mastkur. Für eines der besten
Nahrungsmittel hält Verf. die Milch, Eier und Butterbrod.
Ganz besonders ist vor den sog. Genussmitteln, besonders
Alkohol und Tabak zu warnen.

Sehr günstig wirkt Luftwechsel.
Eine ganz besonders wesentliche Stellung in der Behand
lung der Neurasthenie nimmt die Hydrotherapie ein
und räth Verf. (meiner Ansicht nach durchaus mit Recht.
Ref) zu den milderen Verfahrungsweisen. Die überhaupt in
IFrage kommendenProceduren sind die feuchten Abreibungen
und Einpackungen des ganzen Körpers oder der einzelnen
Theile, das Sitzbad, das Fussbad und vor Allem die kurz
dauernden nicht zu kalten Halbbäder. Der Gebrauch der
Duschen ist nach Ansicht des Verf, zurückgegangen. (Selig
man n räth bei neurasthenischen Herzaffectionen direct von
Duschen ab, doch können Wechselduschen von nicht zu
grossen Temperaturdifferenzen besonders bei neurastheni
schen Verdauungsbeschwerden bisweilen von Nutzen sein; im
Uebrigen stimmt Verf. Wahl der hydrotherapeutischen Mittel
vorzüglich mit meinen Erfahrungen überein. Ref).
Massage kann nützlich sein; für viel werthvoller hält
aber Verf. die Gymnastik in jeder Form: schwedische
Heilgymnastik, Turnen, Fechten, Reiten, Schwimmen. metho
disches Bergsteigen. (Im Winter sind hier Schlittschuh- und
in noch höherem Grade Schneeschuhlaufen ausgezeichnete

Mittel zur Bekämpfung der Neurasthenie. Das Schneeschuh
laufen ist auch deshalb von Werth, weil es von Jedem in
einigen Stunden erlernt werden kann. Ref)

Bu c h (Willmanstrand).
Dr. J. B. Cathomas. Ueber den Werth der Hydro
therapie bei Lungentuberculose. B. f. Klin. Hydro
therapie. 1896Jan.

Verf, hat mit der vonWinternitz eingeführten Therapie
der Lungenschwindsucht schöne Resultate gehabt, die er
durch einige Krankengeschichten illustrirt. Dieser Behand
lungsmethodebesteht "h in Kreuzbinden, d. h. erwärmendenUmschlägen, die nicht nur um die Brust herum
gehen, sondern auch über Schulter und Hals und
die Lungenspitzen bedecken und für die Nacht angelegt wer
den; des Morgens eine kalte Abreibung aus der Bettwärme,
eventuell eine zweite Abreibung. Abends. Regelmässige Lun
gengymnastik, welche sowohl durch "ä" Bergsteigen
als auch durch schwedische Heilgymnastik und durch metho
discheTiefathmung erzielt werden kann. Unter dieser Behand
lung verschwindet nicht nur das Fieber ziemlich rasch, son
dern der Appetit bessert sich stets, und damit wird die Mög
lichkeit einer kräftigen Ernährung gegeben. Ausserdem
kommt die von Winter nitz entdeckte Vermehrung der
weissen Blutkörper nach hydrotherapeutischen Eingriffen und
damit erhöhte Phagocytose in Betracht. Ref. muss in der
That nach eigenen Erfahrungen die Lungentuberculose für
eines der dankbarsten Objecte für Hydrotherapie ansehen;
ich habe namentlich in floriden Fällen junger Leute mehrere
unerwartete Heilungen zu verzeichnen, doch ist die Hydro
therapie in allen Stadien von Nutzen.

Buch (Willmanstrand).
A. Cappelen. Wulnus Cordis, Herznaht. Norsk Maga
zin for Laegevidenskaben. 1896,März.
Eine nicht perforierendeStichwunde des Herzens wurde
vernäht. Der Fall endete letal nach 2/2 Tagen theils in
Folge der starken Blutung aus einemgrösseren Zweige der
Coronararterie, theils durch Pericarditis. Die Herzblutung
wurde durch die Anlage der Naht gestillt.

Buch (Willmanstrand).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Th. Becker: Einführung in die Psychiatrie mit spe
cieller Berücksichtigung der Differentialdiagnose der
einzelnen Geisteskrankheiten. Leipzig 1896. Preis
M. 1.60.
Leider ist es noch bis heutzutage der Fall, dass die Psy
chiatrie auf der Universität als Stiefkind betrachtet wird.
Und einige Kenntnisse auch auf diesemGebiete gehören doch
ohne Frage in den Rahmen der Allgemeinbildung einesjedeng" Arztes! Die Studenten müssen wohl ein paar
emester die psychiatrische Klinik besuchen; sie thun es jedoch
ohne welche propaedeutische Vorstudien, da solche nicht do
cirt werden. Kein Wunder, wenn so mancher schwierige
Krankheitsfall von ihnen nicht verstanden wird, sie der kli
nischenDeduction weder mit erforderlichemVerständniss noch
Interesse folgen können. DiesemUebelstande nach Möglich
keit wenigstens abzuhelfen, war die Absicht des Verfassers,
die er durch's Erscheinen seines Büchleins «Einführung in die
Psychiatrie» verwirklicht hat. Mit Freuden müssenwir das
selbebegrüssen. Der Anfänger wird daraus einenUeberblick'' können über die'' Seelenstörungen; durchie überall berücksichtigte Differentialdiagnose wird es ihm
möglich gemacht,die einzelnen Psychosen von einander unter
scheidenzu lernen. Und durch dieses Büchlein mit der Psy
chiatrie näher bekannt gemacht, wird der Besuch der Klinik
ungeheuer an Interesse für den Studenten gewinnen. Aus
allen diesen Gründen kann die Verbreitung des Buches unter
den Studierendennur dringend gewünscht werden. Der Stoff
ist trotz der Knappheit, in welche er zusammengefasst, inte
ressant und klar behandelt.
Das Buch besteht aus 3Theilen: I. Ein leitung II.All
gemeine Eint, heilung der psychischen Störung en: nach den Störungen l) des Gefühlslebens 2) des
Vorstellungslebens und 3) des Trieblebens. Diesem Theil
sind noch 2 Capitel beigefügt über die Behandlung und über
die Untersuchung Geisteskranker.
III. Speciel l er T. lheil Verfasser hält sich an dieClas
sificirung wie sie in der Berliner psychiatrischen Klinik ge
lehrt wird:
1) Einfache Seelenstörungen 2) Seelenstörungen mit Epi
lepsie, Hysterie und' 3) Paralytische Seelenstörung 4) Idiotie, Imbecilität und Cretinismus; 5) Delirium
potatorum.
Zum Schlusse möchtenwir nochmals betonen, dass dieses
101Seiten langes Büchlein dazu geschaffen ist, die fehlende
Propaedeutik der Geisteskrankheiten zu ersetzen.

Hecker.
M. II 1.Mok 19p H. OcTeo Mie 1 1TB pocTa kocrei.
IIepe B. cb ppahny3ckaro conHHenia: «Osteomyelites

de la croissance par M. Pl. Mauclaire» C.TpohnMoBa.
CIIB. K. JI. Pukkept, 1896. 1 R. 20 K.

_-- ------ - - ---–--------
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Das M au claire'sche Werk erfreut sich mit Recht grosser
Verbreitung und ist es daher dem' als Verdienst anzurechnen, dasselbe auch den russischen Collegen zugänglich
gemachtzu haben. M. fasst alles bisher über Osteomyelitis,
namentlich in der französischen Literatur veröffentlichte in
seinem Buch zusammen und giebt uns ein anschauliches und
präcises Bild dieser verbreiteten und derTherapie ein überaus
ünstiges Feld bietenden Knochenerkrankung. Nach einem
istorischen Rückblick, in dem besonders der Untersuchungen
von Laund an gute und Achard gedacht wird, widmet M.
den weitaus grössten Theil seiner Arbeit der Staphylococcen
osteomyelitis(Staphyl. pyog. aureus), der häufigsten Form der
Osteomyelitis, auf deren Pathogenese, Verlauf, Diagnose und
Prognose er genau eingeht. Die Streptococcen-Osteomyelitis,
die bei weitem seltener vorkommt, unterscheidet sich von er
sterer dadurch, dass sie zu grossen, mit dünnflüssigem,serösen
Eiter gefüllten Abscessen''

knochen seltenersequestrirt
und dass sie häufiger von Erkrankungen benachbarter oder
entlegener Gelenke begleitet wird. Die gleichfalls seltene
Osteomyelitis, die auf Infection mit dem Pneumococcus oder
dem Ebert'schen Bacillus beruhen, werden ebenso wie die
Osteomyelitis nach acuten exanthematischen Infectionskrank
heiten genügend berücksichtigt. Was die Therapie anbetrifft,
so empfiehlt M. die möglichst frühzeitige Trepanation und
Ausspülung des erkrankten Knochens, dem nöthigenfalls ein
ausgiebiges Evidement des Knochenmarkes folgen soll. Auf
dieseWeise sind schon oft scheinbar ausser Function gestellte
Knochentheile noch erhalten worden.

Weyert.

Dr. Paul Werner.

Am 4. Juni starb Dr. Paul Werner, Oberarzt des hie
sigen Börsenhospitals, in Pikruki bei Wiborg. P. Werner
war am 8. Juni 1842in Moskau geboren und studiertemit mehr
fachen Unterbrechungen von 1860–1871 in Dorpat, wo er eins
der populärsten Mitglieder der Fraternitas Rigensis war, Medi
ein. 1871–1872war er Ordinator an einemMoskauer Hospital;
1872–1875 Stadtarzt und 1875–1879 Ordinator am Gouverne
ments-Landschaftshospital in Ssamara; er machtedenTürken
krieg mit und war von 1879bis 1889Arzt am Hospital der
Tuchmanufactur in Narva. Von dort wurde er auf den Posten
desOberarztes des im December 1889 eröffneten Börsenhospi
tals inSt. Petersburg berufen, den er bis zu seinemTode inne
gehabt hat.– Der Verstorbene war eine durch und durch
originelle Natur, unbedingt offen, unabhängig und unpar
teiisch im Urtheil, heissblütig und rücksichtslos im Kampf für
das Recht, in den ihn seine active, dem Indifferentismus abge
neigte Natur häufig genug hineintrieb. In der Polemik wie
in seinen wissenschaftlichen Arbeiten zeichnete er sich durch
originelle, und klare Gedanken aus.

FFANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Ein ehrliches, lauteres, heissesHerz hat aufgehört zu schla
gen, ein bewegtes, arbeitsreiches Leben einen jähen Abschluss
gefunden. Allen, die ihn gekannt haben, wird Paul Wer
n er für immer im Gedächtniss bleiben. Ruhe und Frieden
seiner Asche!

Wermischtes,

– Die Gesa mmtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 8. Juni
d. J. 7493 (23 mehr als in d. Vorw.), darunter 913Typhus-–
(24wen), 673 Syphilis –(19 mehr), 162Scharlach –(19 mehr),
83 Diphtherie – (17 mehr), 81 Masern – (9wen) und 76
Pockenkranke – (3 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 2. Juni bis 8. Juni 1896.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht, und Alter:
- - - - - - - - - - - - - --

Im Ganzen: S 3 - - - - - - - - - - - -“ = = - - - - - - - - - - - -
M. w. s. + + + + + + + | # # # # # #

S - - - - - - - - - - - - 5
354 279 633 155 61 119 17 6 18 60 56 42 35 34 24 3 3

2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. 2, Typh. abd.23. Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 3, Pocken 10,Masern 13,Scharlach 20,
Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 21, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 10,
Tuberculose der Lungen 76, Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 18, Krankheiten der
Verdauungsorgane 100,Todtgeborene 23.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. s. w.
Bad Homburg. "WirksameTrinkkur bei Catarrh, Atonie
und Schwäche des Verdauungstractus, bei chronischer Stuhl
verstopfung, Hämorrhoidal-, Frauen- und Leberleiden, harn
saurer Diathese, Gicht, Diabetes, Skrophulose und gewissen
Herzleiden. Zwei Eisenquellen gegen Anaemie und Folgen
der Influenza.

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1895 über 810.000 Flaschen. Aus keiner der
Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger

Schriften gratis. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat.

(57)6–2.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens. auf d

a inStein-
b. d

.,

Wartb. Eisenach, Sommerf.
auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. u.fr.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

(66)8–6.

Bad Königsbrunn bei Königstein i. S. –
(im Mittelpunkt der Sächs. Schweiz, nahe bei Dresden).

Kurhaus für chronische Kranke und Erholungsbedürftige.

Vorzügliche Lage und Verpflegung. Electr. Beleuchtung. Prosp. gratis durch

Dr. Putzar u. Dr. Winchenbach.

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

BAD KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-, Darm-U.
Stoffwechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

Dr. Frhr. v. Sohlern.- (43) 16–5.
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Bad Nauheim, “
Inselbad Paderborn. EinzigeHeilan- * u.verwandle
stalt fürAsthma Zustände,
Nasen- u. Halsleiden. Prosp. gratis.in Taunus, "/2 Stunde von Frankfurt a. M.
Spee-Arzt Brügelmann, Director,

Fünf Mineralquellen. Zwei Eisenqnellen. Luftkurort ersten Ranges. Gut ein- '''''''''Asthmagerichtete Badehäuser mit natürlich, kohlensäurereichen, eisenhaltigen Koch- (8)6–1. Wiesbaden 185
Tgmann,

salzbädern. Fichtennadel- und Moorbädern. Inhalatorium. Winterkur. Sämmtliche - -

Räume des Kurhauses auch im Winter geöffnet. Wohnungen bei grossem Com
fort deu modernen hygienischen Anforderungen entsprechend.

Mineralwasser-Versandt. Während des ganzen Jahres
-

pusTILLES WEITET

| | | IXSSMills Iris II
Venduesenbotes métalliques scellées.

= Broschüren und Prospecte durch die Kur- und Bade-Verwaltung. –
(25) 4–2.

---- (IPß
orschach amVierwaldstättersee|''
löle u

n
d

Pension frohnal. Kurhaus Morschach.
pour „fabriquer l'Eau minérale
artificielle de Vichygaxeuse.

650 Meter über Meer. Station Brunnen. Ausgezeichnet geführtes Haus.
Raum für 100 Gäste. Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahen

Park Axenstein. Prospecte gratis. Dem praktischen Arztg

- Ambros Eberle, Besitzer, dringend zu empfehlen:
- -- - - - - - - -
früherer Miteigenthümer von Grand Hôtel Axenstein „EIGERFT E

I

(58)9–5.

- - - -
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" Alexia subcorticalis (Wernicke.)
Beitrag zur Kenntniss der Alexie, Agraphie, Dyslexie,

optischen Aphasie und Seelenblindheit.
Von

, , , Dr. med. H
. Higier (Warschau.)

Aus der Nervenabtheilung desWarschauer Israelitenhospitals

. . . und aus der Privatpraxis.

(Fortsetzung).'' sich die Seelen blindheit erklären?Ner,Act des Wiedererkennens eines Gegenstandes setzt
kanntlich voraus, dass der neue Gesichtseindruck mit

#“ nachklingenden Erregungen einer früherenWahrnehmung, dem sog. Erinnerungsbild verglichen werden
kann. sind somit bei diesem Acte: die bewusste
---“ des Netzhauteindruckes (Perception) unddie Verbindung dieser Wahrnehmung mit anderen Vor' ungen zu unterscheiden. Willbrand") glaubte zur
klärung der klinischen Varietäten der psychischen
lindheit" (Wortblindheit, Seelenblindheit, Rindenblind
heit) ei

n

vom Wahrnehmungscentrum des Occipitallappens

räumlic getrenntes corticales «Erinnerungsfeld» annehmen

zu müssen, und zwar ein eigenes Erinnerungsfeld fü
r

Objei bilder, für Buchstaben-, Wort-, Zahlenbilder u
.
s. f.

Diese,'' bequeme Hypothese, hatfache rein theoretische Bedenken gegen sich, dass

si
e

zu einfach und zu ä ist, um den complicirten Vorgapg des e
n

Wiedererkennens ganz zu erklären,
Anch hat die pathologische Anatomie bis jetzt keine
enden Beweisgründe für das Bestehen eines solchen

Erinnerungsfeldes gegeben. Das Erkennen eines
Gegenstandes stellt einen bedeutend compli
eirteren, aus mannigfachen Erregungscom
ponenten verschiedener Rindenregionen

h zusammensetzenden Vorgang dar. Das'' eines optischen Erinnerungsbildes istnur denkbar durch ein inniges Zusammenwirken der
rein“ Eindrücke mit den'
des Auges u

n
d

ausserdem durch associative Verknüpfung

beider Hinterhauptlappen, von denen jeder eine Hälfte
des Netzhauteindruckes wahrnimmt. Der Seelenblinde
begreift einen Gegenstand, den e

r sieht, deswegen nicht
und kann ihn deswegen nicht benennen, weil zunächst
die erste Verarbeitung des Sinneseindruckes zum rein
optischen Erinnerungsbild ausgefallen ist. Dabei kann
der Begriff des Gegenstandes vollkommen erhalten sein.
Es muss somit streng unterschieden werden zwischen
dem einfachen sinnlichen Wiedererkennen, also der Iden
tificirung eines neuen Netzhauteindruckes mit dem
optischen Fä und dem viel complicirteren
begrifflichen Erfassen eines Gegenstandes, welcher
Vorgang sich aus einer grossen Reihe von Associationen
nach den verschiedensten Regionen der Hirnrinde zu
sammensetzt, aus tactilen, acustischen etc. Erinnerungs
bildern und zu dem schliesslich vor Allem noch das An
klingen des bezeichnenden Wortbildes gehört. Das ein
fache sinnliche Wiedererkennen kann bei der Seelenblind
heit erhalten bleiben, das complicirtere begriffliche Er
fassen geht stets verloren, auch wenn der Begriff des
Gegenstandes ganz intact bleibt. Es wird somit zuweilen
der Seelenblinde sich sehr gut die Form, die Länge, die
Schärfe eines Messers vorstellen können, sogar aus einer
Reihe mehrerer Gegenstände ein dem vorgezeigten Messer,

ähnliches Messer herausfinden und doch nicht ein Messer,

als solches, erkennen resp. seine Anwendungsweise beim
Ansehen desselben errathen können. Von je mehr Sinnes
flächen aus eine Erinnerung zusammengesetzt wird, desto
vollständiger ist sie und desto leichter lässt sie sich re
produciren.

-

Führt man eine Parallele zwischen der Seelenblindheit
und der oben besprochenen optischen Aphasie, so sind
bei der ersteren alle oder fast alle Associa
ti0nsbahnen von den optischen zu den üb
rigen Sinnescentren unterbrochen, dagegen
bei der letzteren nur die Leitung zwischen
dem optischen und dem Wortcentrum aufge
hoben. Die optische Componente des betreffenden Ob
jectes wird somit in beiden Fällen noch angeregt – der
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Gegenstand also gesehen:– im ersten Falle wird er
aber nicht erkannt, im zweiten wird er erkannt, aber
nicht benannt. (s. Schema)

Wie verhielt es sich mit der

„ Seelenblindheit beiunserem Kran
ken? Zunächst ist als beachtens/ / "K werthe Eigenthümlichkeit derselben

5 die Thatsache zu nennen, dass sieF- partiell war und das Orientierungs
LT. Vermögen wenig störte; zweitens

ist sehr interessant das Verhalten
dessinnlichen Wiedererkennens und

des begrifflichen Erfassens im Sta
dium desZurückgehens der Seelen-- Leitungsünterbre-blindheit. Der Kranke war dann

chungb.dSeelenblindh. Später im Stande die Häuser,“F Leitungs-Unterbre-Strassen, Alleen zu erkennen und
ehung dopt-Aphasie meistentheils auch zu bezeichnen,
konnte jedoch in keiner Weise die optischen Erinnerungs
bilder, die das Wiedererkennen der Objecte ermöglichen,

willkürlich reproduoiren und vor dem inneren Auge
deutlich hervorrufen. Und zwar waren es auffallender
Weise nicht etwa die weniger scharfen oder weniger ge
brauchten Erinnerungsbilder, deren willkürliche Repro
duction unmöglich war. Analogien dieses Zustandes
finden sich in normalen Verhältnissen nicht selten. «Es

is
t

oft unmöglich, sagt F. Müller“) in seiner erschöp
lenden Arbeit über Seelenblindheit, sich das Antlitz eines
nahen Bekannten oder Verwandten deutlich vorzustellen,

obwohl wir es nicht nur sofort wiedererkennen, sobald
wir es begegnen, sondern auch geringfügige Veränderungen

a
n

denselben Wahrnehmen, die sich etwa seit der letzten
Begegnung darin eingestellt haben.»

Da in unserem Falle von der Seelenblindheit, die
wahrscheinlich nur als ein indirectes Herdsymptom auf
zufassen ist, eine schwere Anomalie des opti
schen Gedächtnisses zurückgeblieben ist,

S
o ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dieses Element an

und für sich nur inganz geringem Maasse das sinnliche
Wiedererkennen der Seelenblinden beeinflusst. Bekannt
lich unterscheidet Lissau er, je nach dem Verhalten
der Optischen Erinnerungsbilder, eine corticale und
tra in SC0rt iCale Seelen blindheit. Bei der ersteren
sollen die optischen Bilder selbst verloren, bei der zweiten
die Brücke zwischen dem Wahrnehmungscentrum und
dem optischen Erinnerungsfeld abgebrochen sein. In
den letzteren Falle soll das optische Erinnerungsbild
noch erhalten und von anderen Sinnessphären her erreg
bar Seln. Reine Fälle sind jedoch bisher weder für den
einen noch für den anderen Typus bekannt, ganz abge
sehen davon, dass die schematische Eintheilung Lis
sauers weder anatomisch noch psychologisch genannt
werden kann.

Analog unserem, zur Corticalen Gruppe gehörenden Falle
verhalten sich der berühmte Fall Charcot's“), wo ein
höchst intelligenter Patient den grössten Theil seines stark
entwickelten optischen Gedächtnisses verloren hat, und
ein Fall Müllers. Bei einem anderen Patienten Müll
lers und mehreren Fällen von Willbrand und Lis
sauer liess sich nachweisen, dass die optischen Erin
nerungsbilder grösstentheils noch erhalten waren, dass
aber die Identificirung des neuen Gesichtseindruckes mit
den Erinnerungsbild unmöglich war. Wilbrand's Pa
tientin konnte das Aussehen mancher Strassen, ihres
väterlichen Hauses, vieler Gegenstände in ihrem Zimmer
deutlich. Vor ihrem inneren Auge sehen, sobald sie aber
diesen Dingen gegenüberstand, so erschienen sie ihr
Irend. Auch Müller's Patientin konnte aus dem Ge

w=Wortcentren.
o= optischesCentrum.
a= acustisches. »

t= tactiles
g=gustatorisches »

dachtniss Personen und Dinge der Länge, Form und Farbe
nach grösstentheils richtig beschreiben, ohne sie wieder

Z
u erkennen, wenn sie vor ihr standen.

üb
der

Was weiterhin unseren Fall von Fri" unterscheidet, ist das Nachble
Anomalien - das Ort Chtnisses“ Gr" - '' seien
heit. Ob diese psychische '' bei -

sonst zur Gruppe der“ te und parier
lence mit dem optischen Gedächtnisse zu ope
permanent bleiben wird, lässt sich schwer voraussagen.
Bemerkenswerth ist jedenfalls, dass die im Beginn vor
herrschende allgemeine Gedächtnissschwäche sich all
mählich ganz zurückgebildet hat.
Alteration des Gemüthslebens, Beeinträchtigung der
optischen Phantasie, verkehrtes Denken, Verwirrtheit,
die von manchen Autoren als Folge der Seelenblindheit
angeführt werden, fehlten bei uns gänzlich. In Folge
der nur partiell vorhandenen Seelenblindheit war das
Einwirken fremder Gesichtseindrücke nicht so massel
haft und bedrückend, und die Beeinträchtigung der psy
chischen Functionen ist deswegen vom Patienten nicht

so tief empfunden worden. Das mangelhafte Orientirangs
vermögen im Raum ist eben eine der unangenehmsten
und auffälligsten Erscheinungen bei der psychischen
Blindheit. Die Kranken Wilbrand's, Charcot's,
Groenou w's konnten sich in ihrem eigenen Zimmer nicht
zurechtfinden und mussten wie Blinde durch die Strassen,
geführt werden, trotzdem sie allen Hindernissen aus dem
Wege gingen. Das mangelhafte Orientierungsvermögen

wird hauptsächlich dadurch erklärt, dass die Kranken
sowohl d

ie

früheren Erinnerungsbilder verlieren als auch
die Fähigkeit neue Erinnerungsbilder anzulegen einbüssen.
Von Seelenblinden unterscheiden sich ja die wirk
lich Blinden darin, dass sie Hindernissen aus dem
Wege nicht gehen, dass sie über optische Erinnerungs
bilder verfügen und dass sie in kurzer Zeit erlernen,
sich in einem ihnen ganz unbekannten Orte zurechtzu
finden.

Wo das Gesichtsfeld stark eingeengt ist (Fälle
Förster, Groen ouw *), - Herabsetzung der Seh
schärfe für weiss und Farben vorliegt, Scotome und
Hemianopsie bestehen, dort können auch, wie Moëlli
nachwies, diese Momente zum schlechten Orientierungs
vermögen vielfach beitragen. Sehstörung und Seelen
blindheit sind jedoch von einander unabhängig und ein
ander nicht proportional. Charcot's typisch seelenblin
der, mit Verlust des optischen Orientierungsvermögens
behafteter P
.

hatte ausser einer geringen Abschwächung

der Farbenempfindung keine Sehstörung, dagegen zeigte

Förstner’s mit nur wenigen Symptomen der Seelen
blindheit behafteter P

.

eine enorme Einengung des Ge
sichtsfeldes bis auf einen centralen Rest. Nach Lis
sauer, der eine Seelenblindheit subcorticalen Ursprungs
überhaupt nicht annehmen will, soll das Fehlen der Ge
sichtsfelddefecte für die transcorticale Natur, ihr Vor
handensein für die corticale sprechen. Leider haben sich
diese Unterscheidungsmerkmale ebensowenig praktisch be
währt, wie die sinnreiche, theils anatomische, theils
psychologische Gruppierung der Varietäten. Für eine
Affection der Rinde scheinen ausgesprochene Störungen,
des Orientierungsvermögens zu sprechen. Ob der Verlust
des Bewusstseins der ausgefallenen Gesichts
feldtheile für eine Rinden- und gegen eine subcor
ticale Affection spricht (Müller, Freund), muss da
hingestellt bleiben. Dasselbe gilt von den Hallucina
tionen im hemianopischen Gesichtsfeld.
Störungen des Farbensehens finden sich sehr,
oft bei Seelenblindheit. Unter 22 Fällen von Seelenblind
heit, die Müller zusammengestellt hat, fand sich 1

3

mal Störung des Farbensinnes, und zwar 4 mal voll
ständiger Verlust desselben (Quagliao, Förster,
Siemerling, Müller). Nur 4 mal is

t

das Farben
sehen ganz normal geblieben. Bei unserem P

.

war die
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Identificirung zweier vorgelegten Farben ohne weiteres
möglich, die Bezeichnung dagegen unmöglich, es bestand
kurzum das, wasWilbrand als «amnestische Farben
blindheit», Rieger“) mit dem allgemeineren Ausdruck
«identificirendes Erkennen» bezeichnet.

::Wo ist das anatomische Substrat der See
lenblindheit zu suchen? Die Verarbeitung opti
scher Eindrücke zum Erinnerungsbild, sowie die Identi
ficirung neuer Gesichtswahrnehmungen mit den nach
klingenden Spuren früherer Eindrücke läuft, hauptsäch

lich im Hinterhauptlappen ab. Dafür sprechen alle bei
Seelenblindheit ausgeführten Obductionen. Unentschieden
ist nur die Frage, ob sich dieser Process in beiden
Occipitallappen gleichsinnig abspielt, oder ob beide Hin
terhauptlappen ungleich Werthig sind. Im ersten Falle
dürfte Seelenblindheit nur bei doppelseitigen Her
den erwartet werden. Ein zweifelloser Fall von Seelen
blindheit, bei welchem nur ein Occipitallappen erkrankt,
der andere sicher gesund war, liegt zur Zeit nicht vor.
„Auf die Frage, welche besondere Gegenden des Occi
pitallappens zerstört sein müssen, damit Seelenblindheit
zu Stande komme, lässt sich nach den bisher vorliegen
den Obductionsbefunden keine befriedigende Antwort
eben. «Nach den anatomischen und klinischen Erfah
rungen scheint es, sagt Müller, dass die mediane Seite
und die Spitze des Occipitallappens die erste centrale
Station der Sehstrahlung, oder das sog.Wahrnehmungs
centrum darstellt». Während also Zerstörungen an der
medianen Seite des Occipitallappens zu Rindenblindheit
führen sollen, könnte man daran denken, pathologische

Processe an der convexen Fläche des Hinterhauptlap
pens mit Seelenblindheit in Zusammenhang zu bringen.
In der That sind, wie die Zusammenstellung Müller's
zeigt, Herde an der Aussenfläche des Occipitallappens

und des angrenzenden Parietallappens, besonders der
linken Seite, sehr häufig bei Seelenblindheit beobachtet
worden. Andererseits sind aber Fälle bekannt, bei wel
chen die Obduction Herde in den genannten Occipital
windungen ergeben hat, ohne dass Seelenblindheit nach
gewiesen worden wäre. Grosse Bedeutung für die Ent
stehung der Seelenblindheit dürfte schon a priori die
Zerstörung der Balkenstrahlung und der Associations
bahnen beanspruchen, welche die einzelnen Occipital
windungen unter sich, sowie mit dem unteren Scheitel
lappen und dem acustischen Temporallappen verknüpfen.

Kann doch Beispielsweise, wie Freund auf Grund eines
von ihm beobachteten Falles wahrscheinlich gemacht
hat, Seelenblindheit bei Läsionen im Marklager beider
Occipitallappen, trotz intacter Occipitalrinde, eintreten,
offenbar lediglich durch Zerstörung von Associationsfa
sern, welche die optischen und andere Erinnerungsbilder

mit einander verknüpften. Näheres über diese Bahnen und
ihre physiologische Function soll bei der Besprechung
der alectisch-agraphischen Störungen gesagt werden.
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle die Thatsache
bleiben, dass die subcorticale Alexie selten Init
Symptomen der Seelenblindheit complicirt
ist, dagegen die Seelen blindheit beinahe
immer Alexie nach sich zieht. Doch ist mir ein
typischer Fall von Seelenblindheit bekannt, den ich ge
meinsam mit Dr. Gajbiewicz in der Privatpraxis sah,
wo bei einem älteren Herrn, trotz bestehender Seelen
blindheit mit ausgesprochener allgemeiner Gedächtniss
schwäche, das Schreiben und Lesen absolut intact blieb.

Einen ähnlichen Fall finde ich bei Bernheim“).
Der Entwickelungsgang der Alexie und die Stellung
derselben zu anderweitigen Krankheitserscheinungen lies
sen sich in meinen beiden Fällen sehr genau verfolgen.
Im ersten Falle ging der Alexie eine, mehrere Tage
einzeln dastehende rechtsseitige Hemianopsie voraus. Die
Leseanomalie endete in beiden Fällen mit einer fast to

talen Alexie. Der zweite P. konnte nicht einen einzigen
Buchstaben lesen, geschweige denn Worte. Auch Zahlen
Zu lesen war er nur ausnahmsweise im Stande. Wie
mehrfach variierte Versuche zeigten, erkannte er die
Buchstaben und Worte als solche nicht. Beim ersten P.
ging das Wortlesen ebenfalls gänzlich verloren (verbale
Alexie), es blieb dagegen das Erkennen mancher Buch
staben, besonders hebräischer, gedruckter ganz gut er
halten. Es bestand somit verbale ohne litterale Alexie.
Zahlen erkannte er fast durchgängig noch besser als
Buchstaben, wenngleich er sie lautlich nicht immer zu
bezeichnen wusste.

Die in der Litteratur publicirten Fälle von subcor
ticaler Alexie verhalten sich in Bezug auf diesen Punkt
recht verschieden. Einzelne Patienten konnten Buchsta
ben weder laut lesen, noch verstehen (Déjérine, Red
lich), andere wieder konnten wenigstens einzelne Buch
staben, mitunter sogar vereinzelte Worte lesen (Mona
kow, Mierzejewski) oder verstehen (Bruns). Verbale
Alexie war allen Fällen gemeinsam.
Welches ist der Mechanismus des norma
len Lesens? In welcher Weise kommt die
Alexie zu Stande? Woher stammt das verschie
dene Verhalten der Allectiker im Benennen
vorgezeigter concreter Objecte und Buch
staben? Weshalb bleibt gelegentlich das Er
kennen und Bezeichnen von Buchstaben bei
der Alexie bestehen? Das sind vier principielle
Fragen, die in sehr veschiedener Weise von den einzel
nen Autoren beantwortet werden.

Was den Mechanismus des Lesens anbetrifft,
So ist zunächst zu bemerken, dass das laute Lesen, ana
log dem normalen Sprechen, wahrscheinlich über das
acustische Centrum erfolgt, d. h. dass das optische Buch
stabenbild zunächst das entsprechende acustische Erinne
rungsbild erregt und von hier aus die zum Sprechen
nöthigen Innervationen aufgebracht werden. Das ist die
Ansicht Kussmaul's“), die neuerdings von Freud
zur allgemeinen Geltung gebracht wurde. Verstanden
wird das Gelesene, wenn das beim Lesen acquirirte
Schriftbild, mit einem durch das Sprechen früher gewon
nenen Wortklangbild zusammenfallend, mit dem zuge
hörigen Begriff associirt werden kann.
Ueber das Zustandekommen der verschiedenartigen

Lesestörungen bei der «subcorticalen Alexie» herrschen
mehrere Hypothesen, von denen wir die populärsten er
wähnen wollen.

Die Annahme von Knies, dass die Hemianopsie
an sich und besonders auch die nach Hinterhauptlappen
erkrankungen eintretenden associirten Bewegungsstörungen

der Augen nach der gekreuzten Seite die Alexie bedin
gen, haben wir schon oben, hei der Besprechung der
hemianopischen Sehstörung, als nicht stichhaltig zurück
gewiesen. -

Ebenso unhaltbar ist die Voraussetzung Weissen
bergs"), der auf Grund einer Beobachtung von verbaler
Alexie ein eigenes Buchstabenzusammenfügungscentrum an
nimmt. Die Störung dieses Centrums würde bei erhaltener
Buchstabenerkenntniss das Zusammenfügen von Silben, das
Lesen von Worten unmöglich machen. Weissenberg
sucht auch das postulierte Centrum an der Hirnoberfläche
zu localisieren. «Wenn man diese nahe Verwandtschaft

von F. (Buchstabenfügungscentrum) zu den Sprachcentren
berücksichtigt, indem das erste nur eine unbewusste
Thätigkeit der letzteren darstellt, so erscheint die An
nahme, dass F. unweit von den Sprachcentren liegen
muss, ganz plausibel.»

-

Gegen die W'sche Hypothese lassen sich mehrere
schwerwiegende Einwände erheben. Zunächst ist sie, rein
psychologisch betrachtet, ganz unhaltbar. Sehr deutlich
hob die logischen Widersprüche in dem grundlegenden,

-
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eben von uns citiertenSatze, Sommer in seiner Kritik der
W'schen Hypothese hervor. «Das F. stellt also, erwidert
Sommer“), eine unbewusste Thätigkeit der Sprach
centren dar. Es stellt also ein Centrum die unbewusste
Thätigkeit von anderen Centren dar. Was bleibe dann
von dem Begriff des Centrums übrig? Ein Centrum sollte
doch wenigstens ein Gehirntheil sein, nicht eine Thätig
keit. Wie kann nun ein Gehirntheil die Thätigkeit eines
anderen sein? Wenn aber unter Centrum nur ein sche
matischer Punkt auf dem Papier zur Darstellung einer
bestimmten «Thätigkeit» verstanden wird, so wäre also
die «Buchstabenfügung» eine unbewusste Thätigkeit, eine
Function der Sprachcentren. Dann sind diese Sprach
centren selbst das Buchstabenfügungscentrum; und es ist
physiologisch unmöglich, mit einem Rückfall ins Anato
mische ein Buchstabencentrum (F) unweit von den
Sprachcentren zu localisiren. Zudem setzt Thätigkeit
immer ein thätiges Subject voraus und die Sprachcentren
wären demnach Subjecte, welche etwas thun, nämlich die
Buchstaben zu Worten zusammenfügen. In dem citir
ten Satze findet sich also nachweislich eine Vermischung

von anatomischen, physiologischen und metaphysischen
Begriffen unter dem Namen eines Buchstabenfügungs
CentrumS. . . . . Es ist also eine Vermischung von ge
hirnphysiologischen Stilarten, wenn man einmal Elementar
bestandtheile localisiert und daneben unweit davon See
lenvermögen in Centren versetzt.»

-

Zweitens ist nach den neuestenUntersuchungen recht
fraglich, ob immer und von Allen, wie Weissenberg
mit Grashey") und Wernicke") annimmt, buch
stabirend gelesen wird. Löw enfeld“) hat hiegegen
aufGrund mehrerer Beobachtungen sehr gewichtige Be
denken vorgebracht, insbesondere dagegen, dass das
Lesen auch beim Gebildeten und Geübten buchstaben

weise erfolgte, und Goldscheider und Mü11er“)
gelang es durch geeignete Experimente zu zeigen, dass
beim Lesen Einzelbuchstabieren, gruppenweises Erkennen
und Errathen untereinander verwendet werden. Der dys
lectische Symptomencomplex meines zweiten Patienten
spricht ebenfalls entschieden gegen die Annahme eines
buchstabierenden Lesens.

Drittens dürfte man doch aus rein practischen Grün
den mit den schon postulirten Centren auszukommen
suchen und nicht immer neue verlangen. Wenn man
für jede klinisch beobachtete Functionsstörung im Gehirne
gleich ein besonderes Centrum construierenwird (Toncen
trum, Zahlencentrum etc.), so macht man sich die Sache
zwar ganz leicht, man geräth aber in Gefahr die junge
Lehre der Alexie in eine dogmatische Erstarrung ge
rathen zu lassen. Die neuere Associationslehre (Bas
tian, Freud, Goldscheider) tritt – und zwar
mit vollem Recht – gerade gegen die allzustrenge Lo
Calisation speciell der aphatischen Störung auf, indem sie
mehr die Läsionen der Associationsbahnen berücksichtigt,

als die der Centren selbst, die überhaupt nichts anderes
als Knotenpunkte von Associationsbahnen darstellen. Die
Buchstabenfügung ist ein par excellence associativer Vor
gaIlg.

Manche Autoren, denen die Knies'sche und Weis
senberg'sche Hypothese ungenügend zu sein scheint,
glaubten die Erklärung für die Fälle von ver
baller ohne litterale Alexie in einer nur par
tiellen Läsion der Bahn vom Seh- zum Sprach
centrum suchen zu dürfen. Buchstaben und Ziffern
würden auf dieser Bahn noch erkannt und auch benannt;
Objecte entweder auf dieser Bahn oder auf dem Umwege
über andere Sinnescomponenten. Die Läsion würde aber
bei der Complicirtheit des Lesens von Worten genügen,um
dieses unmöglich zu machen. In gewissem Gegensatze zum
Wortlesen würde gelegentlich das Zahlenlesen stehen.
Den Zahlen kommt eben, wie auch andere Beobachtungen

auf dem Gebiete der Aphasie zeigen, eine besondéré Bé
deutung zu, die wir freilich nicht darin suchen werden,
dass die Zahlen innerhalb der einzelnen Sprachterritorien

eigene Gebiete besitzen, sondern, wie schon oben erwähnt
wurde, vielmals in ihrer besonders gefestigten assóciativén
Verknüpfung. Dass die erkannten Buchstaben oder Ziffern
nicht immer lautlich bezeichnet werden, würde näm zi
B. mit Bruns und Goldscheider“) so erklären,
dass die zum Erkennen nothwendige Anregung dessen
sorischen Wortbildes auf der Sehsprachbahn wegen def
partiellen Läsion dieser nicht stark genug gewesen sei,
um auch das motorische Wortbild auszulösen. --

Diese, von mehreren Klinikern adaptierte Erklärun
ist ziemlich einfach und leicht verständlich, jedoch

Grunde wohl nichts anders als eine gewöhliche Umschrei
bung der beobachteten Thatsachen. Ganz demselben Er
klärungsversuche sind wir schon oben bei der optischen
Aphasie begegnet. Und in der That! Betrachtet man
den Buchstaben als Object, so stellt die Alexis ja doek
nur eine specielle Form der Freud'schen optischen“si

e dar,bei der bekanntlich hauptsächlich oder ausschl
lich die optische Sinnescomponente affieirt is

t - -

Weiterhin würden bei dieser Erklärungsweise die
jenigen seltenen Fälle von literaler Alexie unverständ
lich bleiben, wo sich ganz isolierte Lücken beim Erkennen
der Buchstaben feststellen lassen (Rieger, Sommér).

S
o z. B
.

konnte ein von Rieger beschriebener Patient
nicht lesen von geschriebenen oder gedruckten "kleinen
lateinischen Buchstaben, p

, x
,
y
,
d
,
h
, k, o und war auch

nicht im Stande bei richtiger Suggestivfrage den vorge:
zeigten Buchstaben zu nennen. Aehnlich verhielt es sich

in einem Falle von Bennet, der zwar deswegen der
Erklärung zugänglicher ist, weil der nachgebliebene Rest
die Buchstaben des eigenen Namens des wortblinden
Patienten betraf. Der alectische Patient konnte seinen
eigenen Namen und die einzelnen denselben zusammen
setzenden Buchstaben lesen, letztere auch in anderer
Verbindung und einzeln.

Als d
ie

am tiefsten in die Mechanik der alectischen
Functionsstörung eindringende Theorie is

t

schliesslich
noch die von Stöltling und Bruns aufgestellte, vom
Letztern später ergänzte zu erwähnen. Zum Erkennen
eines Gegenstandes genügt bekanntlich nicht die alleinige
Anregung der optischen Componente des betreffenden
Objects. Es gehören dazu zum mindesten zwei der
sinnlichen Componenten des Objectbegriffes. Bei d
e
r

Seelenblindheit, wo alle oder fast alle Associationsbahnen
von dem optischen zu den übrigen Sinnescentren iter
brochen sind, wird bekanntlich der Gegenstand “
aber nicht erkannt. Buchstaben können wir uns vor
stellen als Objecte, die nur wenige Associationen haben,
die Alexie – als eine infolge des genannten'
leicht zustandekommende Seelenblindheit für Wortsym
bole. Der gedruckte Buchstabe sollte nun nach Bruns
und Stöltling den concreten Objecten gegenüber in

dem Sinne im Nachtheile sein, dass e
r

nur 2 Sinnes
componenten habe: die optische und die sprachliche,

is
t

die Bahn zwischen beiden, zwischen den optischen

acustischen Centren, wie es bei der subcorticalen Alekie
postuliert wird, unterbrochen, so wird der gesehene Buch
stabe nicht erkannt, noch sein Name ausgesprochen
(Wortblindheit). Objecte dagegen, denen mehrere Sinnes
componenten zu Gebote stehen, sollen bei der subcorti
calen Alexie gar nicht oder verlangsamt benannt, aber
stets erkannt werden. So lautete die psychologische Er
klärung der totalen Alexie.

Als Mierzejewski darauf aufmerksam machte, dass
bei verbaler Alexie die literale fehlen kann, konnte
diese Hypothese in der angeführten Form nicht mehr gé
nügen. Bruns suchte nun, auf manche theoretische
Angaben Wernickes, Lissauers und Müllers ge

-
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stützt, seine und Stöltlings Hypothese zu ergänzen.
iben der optischen und Lautcomponente des Buch
stabens setzte er eine 3. Simmescomponente voraus: die
des Bewegungsgefühls der Augenmuskeln. Als ana
komisches Substrat der eben genannten Sinnescompo
nente ist derjenige Rindenbezirk zu betrachten, in dem
die Innervations-Empfindungen der Augenmuskeln zu
Stande kommt (optisch-motorisches Rindenfeld nach
Sachs“). Das Sprachcentrum steht sowohl mit dem rein
optischen (optisch-sensorisches Rindenfeld nach Sachs),
wie mit dem optisch-motorischen Rindenfelde in Verbindung. Der Buchstabe wird durch die Anregung der Mus
kelgefühlcomponente von der optischen aus noch erkannt
werden können, wenn die Verbindung der optischen zur
Lautcomponente unterbrochen ist, da ja dann die zum
Erkennen nöthigen zwei Begriffscomponenten mit einander associirt sind. Diese Thatsache kann uns erklären
das gelegentliche Bestehenbleiben des Buchstabenlesens
bei verbaler Alexie. Die Annahme der Muskelgefühls
componente macht uns auch verständlich diejenigen sel
benen Fälle, wo litterale Alexie nur für kleine Buch
staben besteht, bei denen selbstverständlich diese Compo
nente nur eine untergeordnete Rolle spielen kann. Be
züglich des differenten Verhaltens der Alectiker gedruck
ten und geschriebenen Buchstaben gegenüber lässt sich
anführen, dass den im Schreiben weniggeübten Personen– unser 1. Patient – das Errathen gedruckter Buch
staben immer leichter fallen muss, dagegen den ge
bildeten, schreibgewandten Individuen beim Lesen ge
schriebener Buchstaben eine vierte Sinnescomponente
leicht zu Hilfe kommen kann: diegraphische Bewegungs
empfindung, das kinästhetische Erinnerungsbild.

Dass trotz des Erkennens von Buchstaben
Worte nicht erkannt werden, ist durch dieComplicirtheit des psychologischen Vorganges des Lesens bedingt. Zum correcten Lesen
ehört einerseits eine regelmässige und rasche Aufeinan
erfolge des Erkennens der einzelnen Buchstaben, ander
seits ein intactes Gedächtniss für visuelle Erregungen,
damit nicht der erste Buchstabe vergessen ist, wenn der
zweite gelesen wird. Die erste Bedingung ist, wie die
oben entwickelte Analyse der Begriffscomponenten lehrt,
kaum erfüllt: die directe Anregung des Lautes von der
jedenfalls hervorragend wichtigen optischen Componente
des Buchstabens auf der Sprachbahn ist durch die Lei
tungsunterbrechung unmöglich, der Umweg über die im
immereine secundäre Rolle spielende Bewegnngsgefühls
Componente kann jedoch des verlangsamten Ablaufens
wegen zum correcten Lesen keineswegs genügen. Die
zweite Begingung ist ebenfalls selten erfüllt, da in derRegel (Grashey, Moë1i, Goldscheider) eine par
tielle Gedächtnissstörung für visuelle Eindrücke bei einer
organischen Läsion, ja sogar bei rein functionellen Al
térationen der Centren vorhanden ist.
Wie verhält sich bei den Alecitikern das
Erkennen der Wortsymbole zum Laut lesen
derselben? Wo Worte nicht laut gelesen werden
können, dort werden sie auch gewöhnlich nicht verstan
den – lautet die Ansicht der meisten Autoren. «Das
Schriftwort, sagt Redlich?“), is

t

eine secundäre Er
werbung des Sprachvermögens, eine Appendix gleichsam
des gesprochenen Wortes, das niemals eine soweitgehende
Selbstständigkeit erhält, dass e

s unabhängig vom letz
teren begrifflich verwerthet werden könnte. Ist also die
Verbindung zwischen Schriftwort und gesprochenem
Wörte unterbrochen, dann kann das geschriebene Wort
äuch nicht mehr in seiner Bedeutung aufgefasst werden;
es, bleibt blosses optisches Object.»

Dass es jedoch Ausnahmen von dieser Regel giebt, beweist unser erster Fall, der
sich eben darin von allen uns zugänglichen

Fällen, der simbcortical en Alexie unte rscheidet, dass die Lesestörung, bevor sie complettwurde, ein Stadium aufwies, wo worte und
Buchstaben erkannt und verstanden, jedoch
nicht bezeichnet werden konnten. Wenngleich
das Lesen von einzelnen Buchstaben und das Zusammen
fügen derselben zu Worten ganz getrennte psychische
Thätigkeiten sind, sowaren sie doch in ganz identischem
Sinne gestört. Die verbal-1ittera le opti scheAphasie ging sozusagen allmählich in dieverbal -litter alle Seelen blindheit über Im
ersten Studium sind, grob anatomisch ausgedrückt, die
Bahnen von den Sinnescomponenten der Wortbegriffe
zum motorischen Centrum wahrscheinlich afficiri gewe
sen, im letzten Stadium waren auch die Association S

bahnen zwischen den einzelnen Sinnescomponenten un
durchgängig. - - -

Nicht uninteressant wird vielleicht die Thatsache zu

erfahren sein, dass in der äusserst umfangreichen A pha
sielitteratur vereinzelte mehr oder weniger reine Fälle
von Alexie vorliegen, die geradezu ein Spiegelbild des
jenigen Symptomencomplexes darbieten, welchen wir bei
unserem Patienten als Uebergangsstadium zur völligen
Alexie festzustellen Gelegenheit hatten. -

In einer Beobachtung von Déjérine“) aus dem J.

1880 heisst e
s:

«die Patientin liest ganz correct, ohne

im Uebrigen das Gelesene zu verstehen; die durchgele
seinenworte erwecken bei ihr absolut keine Idee.» Ebenso
verhielt e

s

sich in den wenigen zur selben Gruppe ge"
hörigen Fällen (Starr, Pich), wo ebenfalls worte und
zuweilen Ziffern gelesen wurden, ohne eine bestimmte
Vorstellung zu erwecken. Brissaud wählt für diese
äusserst seltene Form der Alexie die nicht ganz zutref
fende Bezeichnung «cecité verbale psychialue“ und
meint diese Alexie sei transcorticaler Natur und als
Folge der Unterbrechung der Bahn vom worbildcentrum zum Begriffscentrum aufzufassen. Pich %

)

ver
muthet ebenfalls «eine Abtrennung des acustischen Wort
centrums von den intellectuellen Territorien.»
will man somit die gewöhnliche Alexie als eigen
thümliche psychische Störung definieren,bei der a

)

fehlen
des Verständniss bei b

)

Unmöglichkeit des Lesens be
steht, so muss man sich darüber klar bleiben, dass es

gelegentlich Fälle giebt, bei denen eine der Hauptcom
ponenten der Alexie fehlen kann. Ist bei fehlen die Im
verständniss das Lesevermögen erhalten,

so hat man die eben erwähnte psychische
wort blindheit» (Déjérine-Brissaud) vor sich,
fehlt dagegen das Lesevermögen bei erhal
tenem verständniss des Textes, so handelt
es sich um diejenige, ziemlich seltene Varrietät, die wir bei unserem Patienten gefunden haben und als «verbale optische
Aphasie» bezeichnen wollen. - -

Am meisten Aehnlichkeit mit der Lesestörung unseres
Kranken zeigte ein Patient Bastian's"), der den Sinn
der Worte beim Lesen erfasste, aber die Worte selbst
nicht aussprechen konnte, während e

r dieselben, WEININ

si
e

ihm vorgesprochen wurden, mehr oder weniger deut
lich nachsprechen konnte. - - -

Genauer untersucht is
t

und bestimmtere Schlüsse gestattet
eine, unserem Kranken ähnliche Patientin Leubes as).
die anfänglich an Alexie und Aphasie, später a

n

blosser
Alexie litt. Letztere bestand darin, dass die Patientin
absolut nicht im Stande war längere Worte zu lesen.
«Sie kennt zwar jeden einzelnen Buchstaben der Worte
genau, versucht mit grossem Eifer das Wort zu buch
stabiren, giebt aber nach mehreren fruchtlosen Bemüh
ungen den Leseversuch unter Kopfschütteln weinend auf
mit der Bemerkung, dass sie das Wort nicht zusammen
bringen könne. Dabei kennt Patientin den Begriff des
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Wortes, das si
e

nicht lesen kaun; si
e

versichert, während
sie das zu lesende Wort nicht aus dem Auge lässt, dass
sie gut wisse, was dasselbe bedeute, kann es aber lesend
nicht aussprechen.» Liess man aber die Leube'sche

P
.

das Wort gut ansehen und nahm sodann das Buch
weg, so war sie im Stande das Wort auszusprechen.
Eine Ausnahme machten gewöhnlich Worte, die einem
der Patientin nicht bekannten Gegenstand oder einem
abstracten Begriffe entsprachen.

Leube vermuthet in seinem Falle eine Amnesie, die
die Aneinanderkettung der einzelnen Buchstaben beim
Lesen des Wortes unmöglich machte, indem die P

.

bei
längeren Worten in der Mitte des zu lesenden Wortes
nicht mehr wusste, welche Buchstaben den Anfang des

zu lesenden Wortes bildeten. Solange die volle Auf
merksamkeit und das ganze Streben der lesenden P

.

eben
auf das Aneinanderketten der Buchstaben concentriert ist,
kann das buchstabierende Lesen nicht gelingen: das künst
lich zu gewinnende Buchstabenbild verblasst, während
seiner Bildung in seinen ersten Theilen, ehe esvollstän
dig ist. Der erwähnte Kunstgriff mit der Ablenkung
der Aufmerksamkeit ermöglichte erst die Aussprache des
Wortes. -

Ich muss gestehen, dass mich die Leu besche, von
den späteren Autoren gebilligte Erklärung wenig be
friedigt. Wenigstens bleibt e

s für mich unverständlich,
weshalb eine Amnesie im Leube'schen Sinne das buch
stabirende Lesen unmöglich machen sollte. Das buch
stabierende Lesen besteht ja doch eben darin, dass das
Wort in Silben zerlegt wird und diese, unabhängig von
einander, entziffert und ausgesprochen werden, wobei
man sich beim Lautlesen der einen Silbe um die vor
ausgegangene nicht weiter kümmert. Ich würde die Er
klärung für richtig halten, wenn die Leube'sche P.

buchstabierend correct lesen, aber den Inhalt ohne den
genannten Kunstgriff nicht verstehen könnte. Das war
aber nicht der Fall.

Ebenso unhaltbar scheint mir die Erklärung, die von
der allgemeinen Voraussetzung ausgeht, dass gewisse oft
gesehene Schriftbilder als Ganzes, als mehr gegenständ
liche Bilder percipirt werden, als solche sofort mit dem
sog. Begriffsfeld in Association treten und von hier aus
die Wortklang- und Sprachbewegungserinnerung her
vorrufen.

In all' den Erklärungsversuchen, – die ganz aus der
Luft gegriffenen Hypothesen übergehe ich hier,– scheint
auf den grossen Unterschied zwischen dem begrifflichen
Verständniss des Gedruckten und dem lauten Lesen gar
nicht geachtet worden zu sein. Und doch sind das zwei
ganz verschiedene geistige Fähigkeiten, die, wie im Leu
be'schen und vielleicht noch präciser in meinem Falle,
ganz isolirt alteriert sein können. Beim Lautlesen er
zeugen, wie mehrfach erwähnt wurde, die optischen Ein
drücke acustische Erinnerungs-Vorstellungen und diese
wirken erst auf die motorische Sphäre. Es scheint
nun, vermuthet mit Recht Goldscheider in seiner
Arbeit über Aphasie, dass die Entstehung der acus
tischen Erinnerungsbilder noch nicht ohne
weiter es das Vermögen auf die Auslösung
der motorischen Impulse zu wirken, in sich
schliesst. Wahrscheinlich muss die Erinnerungs-Vor
stellung, soll sie die geordneten Impulse hervorrufen,

eine grössere Deutlichkeit, Lebhaftigkeit und Continuität
haben, als e

s für die Erregung des begrifflichen Ver
ständnisses nothwendig ist. Unter pathologischen Um
ständen nun, anscheinend wenn besondere Widerstände
für die Wirkung auf die motorische Sphäre bestehen,
tritt eine völlige Dissociation zwischen den beiden in

Rede stehenden Fähigkeiten ein. «Für die Kranke Leu
be's, meint Gold scheider, bedurfte e
s

eben einer be
sonders intensiven Aufmerksamkeit und Sammlung, um

den acustischen Erinnerungsbildern diejenige Deutlichkeit

zu verleihen, welche zur Auslösung von Impulsen noth
wendig ist. Die auf das Aneinanderreihen der optischen
Eindrücke gerichtete Thätigkeit aber inhibirte diese Con
centration, welche nach dem Entfernen des Buches die
nöthige Höhe erreichte.» - - -

Auf unseren Fall zurückkommend, müssen wir die Hy
pothese Goldscheid er's als die wahrscheinlichste,
wenngleich den Kern der Sache nur scharfsinnig um
schreibende betrachten. Wodurch bei unserem, nicht
aphatischen P

.

die Dissociation der in der Regel aufs
innigste zusammenhängenden Fähigkeiten des bel
grifflichen Verständnisses - und des Aus
sprechens der Worte verursacht wurde, lässt sich
nicht ohne Weiteres aussagen. Amnesie im Sinne des
Leube'schen Falles scheint nicht vorgelegen zu sein,
Auch klagte P

.

nie über das Unvermögen, Buchstaben

zu Worten zusammenbringen zu können. Der entschei
dende Grashey-Leube'sche Kunstgriff mit der Ent
fernung der Vorlage ist wegen der kurzen, nur paar
tägigen Dauer der genannten Lesestörung leider nicht

in Anwendung gezogen worden. - -

Die in unserem Falle allmählich sich ausbildenden 3

Stadien der Wernicke’schen Alexie; 1) Hemianopsie,

2
) aufgehobenes Lautlesen bei Erhaltensein des begriff

lichen Verständnisses, 3) sog. subcorticale Alexie, machen

e
s jedenfalls wahrscheinlich, dass bevor die, die ty

pische Alexie in grobm echanischer Weise
bedingen die Hirnläsion zu Stande kam, eine
functionelle Störung der genannten Asso
ciatiens bahnen in indirecter Weise durch
Fernwirkung bestand und sich klinisch als
Hemmungserscheinung, als Herabsetzung
der Function geäussert hatte. - -

Ebenfalls als functionelle, dynamische Störung müssen
wir die im ersten Stadium unseres 2-ten Falles deut
lich vorhanden gewesene, sehr seltene Leseanomalie:
die Dyslexie betrachten. Nach Berlin *), dem wir
das erste Studium dieses interessanten Symptomencom
plexes verdanken, besteht die Dyslexie darin, dass ge
wisse Menschen nur eine gewisse Anzahl von Worten
hintereinander laut oder leise lesen können, trotzdem die
augenärztliche Untersuchung die Abwesenheit aller be
kannter Ursachen verminderter Ausdauer (Asthenopie)

nachweist. Berlin betrachtete deswegen die Dyslexie
als cerebrales Symptom und zog den Begriff der ver
minderten Ausdauer und Ermüdung in Erwägung.
Nieden") betonte das subjective Ermüdungsgefühl bei
der Unfähigkeit der Dyslectiker, weiter zu lesen. Weis
senberg postulirte auf Grund der Beobachtung, dass
ein Kranker nach einigen richtig gelesenen Worten die
Buchstaben d

,

e
,
r noch lesen, aber nicht mehr das

Wort «der» zusammenbringen konnte, ein Buchstaben
fügungscentrum und suchte, wie wir sahen, durch die
Annahme der Zerstörung diesesCentrums das Phänomen zu

erklären. Die meisten späteren Autoren traten energisch

dieser Specialisation der Rindencentren entgegen und
behaupteten gerade im Sinne der Localisationstheorien
die Identität der Sprachcentren mit derjenigen Gehirn
partie, deren Function die Combination von Buchstaben
lauten zu Worten ist. -

Ich meine übrigens, dass die Dyslexie, ganz abgesehen

von der Existenzberechtigung des Buchstabenfügungs
centrums, durch die Zerstörung des letzteren gar nicht
entstehen könnte. Aus Zerstörung des Centrums müsste
doch ein dauernder Verlust der Combinationsfähigkeit
für richtig erkannte Buchstaben, niemals aber das Phä
nomen der von uns geschilderten Dyslexie resultiren.
Für die Dyslexie ist ja gerade, wie die Epikrise unseres

2
. Falles zeigt, charakteristisch, dass zuerst Worte rich

tig gelesen werden, und dann plötzlich nach einem Mo

- - - - -- - --- - - - - - –– -- *-…
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mente die Unfähigkeit zum Weiterlesen eintritt: die
Bahnen, die die Zusammenfügung der Buchstaben zu
Worten vermitteln sollen, zeigen intermittieren des
Sinken der Function, periodische Schwan
kung der Leitungsfähigkeit. Solch' eine Störung
kann nur rein functioneller Natur sein (Fernwirkung),
was selbstverständlich nicht ausschliesst, dass sie orga
nisch, materiell wird, wie unser Fall mit nachträglichem
Uebergang der Dyslexie in complete Alexie in überzeu
gender Weise zeigt, oder dass sie sich ganz zurückbildet,

d. h. in Eulexie übergeht, wie ein Fall von Sommer
lehrt.

-

Unterwirft man die oben eingehend geschilderte Lese
störung einer näheren Analyse, so überzeugt man sich
sofort, dass dasjenige, was von den meisten
Autoren als Dyslexie bezeichnet zu werden
pflegt, nur eine Theiler scheinung, eine
Componente der sehr complicirten Leseano
malie darstellt. Letztere zeigt in unserem Falle eine
Periodicität im Verständniss für Worte, Buchstaben und
Zahlen. Der vom Dyslectiker durchgelesene Satz erweist
sich zusammengesetzt aus Perioden, von denen jede

einzelne Wechsel von Functionsfähigkeit und Functions
unfähigkeit zeigt. Die Dyslexie, wie sie von den ersten
Autoren definiertwurde, ist,wie Sommer richtigbeweist,
nur als Sympt0m, als Anfangsglied einer periodischen
Reihe aufzufassen. In dem oben als Paradigma ange
führten 9-wortigen Satz «Tak im wtedy zeszto bardzo
spokojnie d0 stacji Lublin» waren beim raschen Notiren
des vom P. gelesenen fünf solcher getrennter Perioden
nachzuweisen, deren jede mit 1–3 richtig hintereinander
entzifferten Worten desTextes begann, um darauf in ein
sonderbares Durcheinander von Worten überzugehen, die
an sich sprachlich ziemlich gut articulirt waren, häufige
Wiederholungen und Pausen aufwiesen und gelegentlich
eine innige, associative Verwandtschaft mit Worten des
Textes zeigten.

Als weitere Charakteristika der genannten Lesestörung
wären neben der Dyslexie, die ihrer Eigenthümlich
keiten wegen vielleicht eher als «periodische» oder
«intermittierende Alexie»bezeichnet zu werden ver
dient, zu nennen: das oben besprochene, auf ungehemm
ten Wortassociationen beruhende Paraphrasieren der
einzelnen Lautgebilde und das beim ersten unserer Pa
tienten schon erwähnte, durch abnorme psychische Nach
wirkung entstehende Festhalten des normal er -
fassten Wortes, resp. das wechselnde Präva
lieren bestimmter Worte. Diesen 3 Charakteristicis
begegneten wir beim Lesen sowohl von Worten als
Buchstaben oder Zahlen. Es giebt somit unzweifelhaft
neben der gewöhnlichen Wortdyslexie eine Buchstaben
und Zahlendyslexie. .

-

Sommer, der in einem Falle von Dyslexie eine sehr
eingehende und systematische, zahlenmässige Unter
suchung vornahm, konnte manche weitere nicht uninte
ressante Thatsachen feststellen, die wir hier kurz er
wähnen wollen, desto lieber, da manche derselben auch
durch unseren Fall sich bestätigen lassen.

Das Maximum der Leistung liegt immer ganz am An
fang der ausgedehnten Versuchsreihe. Bei der vermin
derten Leistungsfähigkeit handelt es sich nicht um die
Beschaffenheit der Worte, sondern nur um ihre Stellung
in dem chronologischen Ablauf des Versuches. Die That
sache, dass die producirten Worte eine gewisse Aehn
lichkeit mit den dastehenden haben, beruht nicht darauf,
dass hier wirklich einzelne Buchstaben erkannt und dar
aus falsche Worte construiert werden, sondern auf dem
Auslösen falscher Associationen vom Wortbilde als Ganzen:
bei völliger Unfähigkeit die einzelnen Buchstaben zu er
kennen, liegt in der Regel bei Dyslexie eine unklare
verworrene Auffassung des Wortbildes als Ganzen, nicht

dagegen eine verkehrte Umformung des richtig erfassten
Lautgebildes vor. Da das Phänomen der psychischen
Nachwirkung der Dyslectiker bei Benennung von Gegen
ständen nicht immer auftritt, so handelt es sich nicht
um eine allgemeine Störung in der Entstehung von
Wortgebilden gegenüber 0ptischen Vorstellungen sondern
um eine isolierte Störung des Lesens.
Dass es wirklich so ist, beweisen übrigens unsere beiden
Patienten: bei dem ersten P. war das psychische Nach
wirken nur beim Sprechen, beim zweiten nur im Lesen
zu merken. Die Dyslexie beruht eben nicht auf allge
meiner Benommenheit, sondern ist stets als isolierte Aus
fallserscheinung functioneller Natur anzusehen. Ganz
treffend ist der Vergleich der Dyslexie als Symptomes
mit dem sog. intermittierenden Hinken (Pick"). Hier wie
dort beruht wahrscheinlich die vorübergehende Functions
störung auf kurzanhaltender Circulationsstörung (Gefäss
spasmus)? Wo die Dyslexie bei Herderkrankungen des
Gehirns beobachtet wird, ist dieselbe als Fernwirkung
aufzufassen, als Folge molecularer Läsionen benachbarter
Gehirntheile.
Dyslexie als Einleitungsstadium einer ty
pisch en sub cortical en Alexie, wie es in
meiner Beobachtung der Fall ist, konnte
ich nirgends beschrieben finden. Dagegen sind
die Fälle nicht selten, wo trotz des Zurückgehens man
cher zur Gruppe der «Aphasien» gehörenden Erschei
nungen, andere deutlicher hervortraten. In meinem Falle
wurde die Alexie typisch, nachdem die optische Aphasie
und Seelenblindheit zurückgingen. Im oben erwähnten
Falle Leube's machte sich ebenfalls, mit Wiederkehr
der Fähigkeit zu sprechen, die Alexie in ausgesprochen
ster Weise geltend.-

(Schluss folgt).

Bemerkungen zu Dr. Högerstedts Literaturnotiz zu
meinem casuistischen Beitrag über die Beziehungen

des 0esophaguscarcinoms zur Aorta.
Von Dr. med. W. Vierhuff.

Zu der von Dr. H. in N 22 dieserWochenschrift gemachten
Literaturnotiz möchte ich bemerken, dass meine Arbeit nur
über die Perforation des Oesophaguscarcinoms in die Aorta
und nicht in die anderen Gefässe handelt; deswegen habe ich
in meinem Literaturverzeichniss nur die entsprechendenFälle
erwähnt, wie ich ja das in meiner Abhandlung auch gesagt
habe, denn der von Dr. H. aus derselben nur theilweise citierte
Satz lautet vollständig: «Die citierten8 Fälle von Perforation
eines Oesophaguscarcinons in die Aorta sind die einzigen, die
sich in der Literatur fanden».
Der von Dr. H. referirte und vermisste Fall handelt aber
über den Durchbruch eines Oesophaguscarcinoms in die Sub
clavia, – gehört also eigentlich gar nicht in mein Literaturver
zeichniss. Dass ich mit dem Ausdruck: «die einzigen, die sich
in der Literatur fanden, nicht die arrogante Meinung habe
ausdrücken wollen, als wäre damit die ganze Literatur wirk
lich erschöpfend angegeben,bedarf wohl kaum einer besonde
ren Erwähnung, da die bona fides des diesen Satz lesenden
Collegen es wohl verstehen wird, dass ich nur die mir zu
gängliche Literatur meine, denn nur von einer solchen kann
die Rede sein, die gesammte Literatur kann eben nicht be
herrscht werden.

Referate,

Ueber acuten Gelenkrheumatismus im Anschluss an An
gina von Medicinal-Rath Dr. Groedel in Bad
Nauheim. (Deutsch. Med. Wochenschr. 1896. N 17).
Der Verfasser, welchem in Bad-Nauheim bei mehr als zwan
zigjähriger Thätigkeit eine ungewöhnlich grosse Zahl von
Patienten mit Polyarthritis rheumatica und deren Residuen,
namentlich Herzkrankheiten, vorkamen, hat bei denselben in
auffälliger Weise häufig das Zusammentreffen von Gelenk



232–----
rheumatismus mit Angina '' können. Aus den zahlreichen, von ihm beobachtetenFällén, hebt er als besonders
instructiv 21 hervor, bei welchen bei ein und derselben Per
son wiederholt an eine Angina ein Gelenkrheumatismus sich
anschloss, und er heilt davon eine grössere Anzahl mit, von' ich einen als Beispiel hier bringen will:
«Herr Oberförster R., früher in Gross-Okonin wohnhaft,
hatte im Jahre 1882 im Anschluss an eine Angina acutenGe
lenkrheumatismus gehabt. Die Krankheit zog sich mehrere
Monate hin. Er war deshalb 1882und 1883 in Teplitz zur
Cur. Da er aber immer noch zeitweilig rheumatischeSchmer
zen spürte, auch geringe Beschwerden von Seiten des Herzens
hatte, sb wurde er, damals 35 Jahre alt, im Mai 1885von
Generalarzt Strube nach Nauheim zur Absolvierung einer
Badecur gesandt. Nach derselben fühlte er sich vollständig
gesund, bekam aber doch ein halbes Jahr' wieder einenetwa 14 Tage dauernden Anfall von Gelenkrheumatismus,
welchemebenfalls eine Tonsillitis vorausging. Im Frühjahr
1886sah ich ihn wieder, ebensoim Frühjahre 1887,ohne dass
er irgend eine Klage hatte. Am Herzen war schon nach der
ersten Kur kaum mehr etwas nachzuweisen: das früher vor
handen gewesene leise systolische Spitzengeräusch hatte einem
dumpfen, diffussenTome Platz gemacht. Während dieser Kur
bekam er eine lacunäre Tonsillitis. Auf seinen eignenWunsch
ab ich ihm sofort Natron salicylicum, da er befürchtete, er
önne, wie früher, im Anschluss an die Angina einenGelenk
rheumatismus bekommen. Thatsächlich kam es nicht dazu.
Ob die Verabreichung von Salicyl wirklich prophylaktisch ge
wirkt hatte, liess sich natürlich nicht sagen. Wie wir gleich
sehenwerden war es in drei andern mir bekannten Fällen
hne wesentlichen Nutzen, respectivehatte keinen coupirenden' Den Herrn sah ich im folgenden Jahre noch einmal
hier. Er fühlte sich vollkommen gesund und wollte nur vor
sichtshalber eine Badekur gebrauchen. Wie ich kürzlich von
ihn hörte, ging es ihm gut bis zum letzten Jahre, in welchem
er wieder einen schweren Gelenkrheumatismus hatte und da
bei eine heftige Halsentzündung, so dass sein Hausarzt erst

#" es kämezur Abscedirung, was aber doch nicht derAll WATX).
Nach des Verfassers Ansicht ist das Vorkommen einer als
acuter Gelenkrheumatismus imponierendenErkrankung imAn
schluss an Angina unzweifelhaft sehr häufig, die hl der,
dem mitgetheilten ähnlichen Fälle, in denen regelmässig
zu wiederholten Malen bei ein und derselben Person an die
Angina die Polyarthritis sich anschloss, jedoch nicht sehr
ross. Noch seltener sind die Fälle, in welchen sich an die“ #“ '' erst
einiger Zeit der Gelenkrheumatismus folgt; auch ei::'' nkrheumatismus fol W n

Ueber statistische Angaben betreffs procentualen Verhält
nisses der nach Angina auftretenden Polyarthritis zum Ge
lenkrheumatismus überhaupt ein entgiltiges Urtheil abzugeben,
ist man bis jetzt noch nicht in der Lage, da die von anderen
Autoren angegebenen Zahlenwerthe zwischen 5 pCt. und 80
pCt. schwanken. Nach Groedels Zusammenstellungdürfte
die Zahl 5 der Wirklichkeit wohl näher liegen, als die Zahl
80,wie denn auch Prof.Gerhardt -Berlin nach einem auf
demjüngsten Congress für innere Medicin gehaltenen Vor
trage 21 pCt. auf seiner Klinik constatierthat.
Ueber das Verhalten der beiden Affectionen zu einander,
eren infectiöser Ursprung als sicher angenommenwird, spricht
sich der Verfasser etwa dahin aus, dass den, bei beiden Affec
tionen gefundenen verschiedenen pyogenen kokken, so lange

andere specifische Mikroorganismen nicht bekannt sind, bei
beiden Erkrankungen die Hauptrolle zugeschrieben werden
dürfte. Die betreffenden Kokken würden zunächst eine An
ina erzeugen und von hier aus den Weg ins Innere des
örpers nehmen,dabei den Rheumatismus oder eine Endocar
ditis oder Pleuritis verursachend.
Ueber das Bestreben, für dengenuinen Gelenkrheumatismus
und die nach Scharlach, Diphtherie etc. auftretenden soge
nannten Rheumatoide, soweit sie klinisch zu trennen sind,
auch besondere Infectionsträger anzunehmen, hat der Verfas
ser die Ansicht, dass eine solche Differenzierung nicht absolut
nothwendig sei, dass man vielmehr folgende kä für
dasverschiedenartigeAuftreten der Krankheit bei gleichartigen
Krankheitserregern geben könne;

1) Könne es sich um vollk oder um abgeschwächte
Virulenz, auch um grössere oder kleinere Mengen der aufge
nommenenKokken handeln.
2) Könne man sich denken, dass bei dem genuinen Gelenk
rheumatismus die Disposition, d. h. die Vulnerabilität desOr
ganismus durch diebetreffendenMikroorganismen einegrössere
und constantere sei, als die nur vorübergehende, durch eine
vorausgegangeneInfectionskrankheit erzeugte.– Möglich wäre
es auch, dass jene pyogenen Kokken auf ihrem Wege von
den afficirten Rachenwändenaus durch die vorausgegangene
Scharlach- oder sonstige Infection Bedingungen vorfänden,

welche ihre volle Entwicklung behinderten,wodurch ein eigen
artiges Bild der

p"
en,wodurch ein eigen

Bei der nach Angina beobachteten Form handelt es sieht
nachGroedel nicht um ein sogenanntes Rheumatoid, pos,
dern um einen echten Gelenkrheumatismus, was auch Ger
hardt in seinem oben erwähnten Vortrage annimmt, #rend andere, wie z. B. Roos für eine besonderePolyarthritis
anginosa eintreten möchten. Auch widerspricht Groe die U
der von anderen Autoren ausgesprochenen Ansicht, dass es
sich bei diesen Fällen um eine besondereArt von Angina, in
eine Angina rheumatica handle. Nach seiner Erfahrung '
Beobachtung ist es fast stets die gewöhnliche Angina Flaen -
naris, welche den Gelenkrheumatismus vorausgeht. " . "
t
Therapeutisch empfiehlt Verfasser aufGrund jener Beobach
ungen:
1) Bei allen Personen,welche einenGelenkrheumatismus nach
vorausgegangener Angina hatten, eine besondere Pflege '
Rachens,– regelmässigeGurgelungen mit Antisepticis.
2) Bei solchen Personen, sobald sich eine Anging zeigt,
Verabreichung von Natron salicylicum.
Endlich schlägt er vor, klinische Beobachtungen mit In
jectionen des Marmore k’schenAntistreptokokkenserüms bei
allen vorkommenden Fällen von Polyarthritis jeder Art zu
machen,wodurch vielleicht differentiell diagnostische,wie
auch therapeutisch bedeutsameAnhaltspunkte f" Fe

r

" Dr. G 6 r.den dürften.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. S
.
L. Schenk (Professor): Lehrbuch der Embryo

logie des Menschen und der Wirbelthiere. " Zwei'', umgearbeiteteund vermehrte Auflage. W"
ilhelm Braumüller. Wien und Leipzig 1896.

Die grossen Fortschritte, welche die Wissenschaft auf dem
Gebiete der Entwicklungsgeschichte errungen, haben so -
chen neuen Gesichtspunkt zu Tage gefördert, so mancher
neuen Anschauung in der normalen sowohl als auch der pa
thologischen Gewebelehre einen hervo enden Platz geschaf
fen. Ist ja auch gerade in den letzten Jahren durch Er
forschung der Entwicklungsverhältnisse bei den Wirbellosen
ein neues Verständniss eröffnet worden für die Embryolo
der Wirbelthiere. Deshalb müssen wir mit Freuden einWerk
ein Lehrbuch begrüssen, welches die eben erwähnten Um
stände wohl wür

# uns i
n klarer Weise, ohne zu weit

schweifend zu werden, die Verhältnisse vorführt, wie sie fm
Organismus der einzelnen Thiere vorliegen vom Momenteihrer
Entstehung an, in den einzelnen Phasen des foetalen Lebens,
bis zu ihrer Vollendung, d. h. bis zum Beginne einer ei In

Existenz. Wie Prof.Schenk in deneinleitendenWorten zuseinem
eben in zweiter Auflage erschienenen Lehrbuche sagt, will
das Buch, entstanden auf dem Boden akademischerVorlesün
gen, eine Uebersicht über das Besitzthum der Entwicklungs#" geben». Die meisten und auch noch kurz vor demrscheinen des Buches publicierten Arbeiten diesemF"cialgebiete haben vom Verfasser mehr oder weniger --

werthung gefunden. Der Stoff ist in klarer. übersichtlicher
Weise niedergeschrieben worden und die Anordnung des
selben, indem ab ovo begonnen wird, ist eine äusserst be
quemeund sympathische. Im Anschlussé a

n

die embryolo
ischenVerhältnisse der Wirbelthiere sind in den einzelnenä auch diejenigen der Wirbellosen besprochen oder
ist auf dieselben im vergleichend anatomischen Sin -
wiesen worden. DemTexte sind 518 schön ausgeführte Ab
bildungen beigefügt. Diese sind theils eigene, theis aberfremden Werken entnommen.

Die Anschaffung des Werkes kann nur warm empfohlen
werden und das Studium dieses für jeden

e

so Wich:
tigen, aber schwierigen Gebietes wird durch die bereits e

r:

wähnte Klarheit der Sprache und der Bahn: Stoffesbedeutenderleichtert. Th. Hecker.
Dr. med. D

.

M. Usspenski. Organotherapia. Zje
lebnija Sswoistwa, organow Shiwotnich. (die heilenden
Eigenschaften der thierischen Organe). Mit 1

7

Bildern
im Text. St. Petersburg 1896.
Gerne erfüllen wir den Auftrag unsere Leser auf dieses in

russischer '' erschieneneWerk aufmerksam zu -
Die neue Behandlungsmethode, die, an Stelle der armacolo' Agentien, die verschiedenenOrgane, Gewebe undProucte gesunder Thiere in Anwendung bringt, die Organo
therapie, als deren Begründer Brown-Séquard zu her
trachten ist, gewinnt immer mehr an Boden, wenngleich die
bei einigen Krankheiten erzielten Resultate noch ' nwünschen übrig lassen." Es genügt jedoch an die glän tenden
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Resultate der Thyreoideafütterung bei Myxoedemzu erinnern,
um die Berechtigung und den Effect der Organtherapie in's
richtige Licht zu stellen. Verfasser hat sich der dankens
werthen Mühe unterzogen.Alles, was auf diesem Gebiete bis
jetzt erzielt worden ist, in zusammenfassender Schilderung
vorzuführen, wobei er seine eigenen klinischen Beobachtungen
mit verwerthet. Zunächst bespricht U. recht eingehend die
Herstellung der verschiedenenPräparate aus denOrganen und'' # ''ä sein. '' Thema äW0 er.Zum B S Schen Verhältnisse anführt
um -alsdann auf den' ffect der Drüsen- un
Organinfuse bei den“ Erkrankungen überzugehen.Es werden ausführlich besprochen: die Infuse und Extracte
der Testikel (bei Tuberkulose, Lepra, Krebs, asiatischer Cho
lera und Scorbut; bei verschiedenen Erkrankungen des peri
heren und Centralen"ä" bei Anaemie, Malaria),er Ovarien, der grauen substanz, der Thyreoidea (bei
Myxoedem,Cretinismus, Acromegalie, Basedow'scher Krankheit
und, man bei Polysarcle) T s (bei Basedow'scher
Krankheit) das.“ eas (bei Diab "r Nieren und Neben
nieren. (bei Addison'scher und Diabetes insipidus)
der Milz, desKnochenmarks der Lymphdrüsen(bei Anaemie

zie) des Herzens, der ungen und
ilderung des Stoffes ist eine überaus
h
„und
versteht es Verfasser den Leser

Schlusse in sich“ Spannungdie Anschaffung diesesWerkes auf

- - Abelmann.

Dr. Oskar Brieger: Klinische Beiträge zur Ohren
heilkunde. Wiesbadan, Verlag von J. F. Bergmann 1896
Die vorliegenden Mittheilungen aus der Abtheilung für
Ohrenkranke im Allerheiligen-Hospital zu Breslau umfassen
die Beobachtungen und Erfahrungen, welche vom Verfasser
in den ersten zwei Jahren des Bestehens der Anstalt gewon
nen wurden. Während dieser Zeit wurden 492 Kranke statio
när und 3443 Personen poliklinisch behandelt; das Beobach
tungsmaterial ist also als ein sehr grosses zu bezeichnen.An
Stelle eines kurzen statistischen Berichts, giebt uns Verfasser
in den vorliegenden Beiträgen eine hoch interessante wissen
schaftliche und kritische Beleuchtung der wichtigsten Beob
achtungen und Untersuchungen, welche sich während der
beiden Berichtsjahres (1892–1894) ergaben. Die sorgfältige
Zusammenstellning der einschlägigen Literatur - die zahl
reichen, und recht ausführlichen Krankengeschichten geben
auch dem Nicht-Specialisten die Möglichkeit, sich leicht über
den#" Stand dieser oder jener Streitfrage aufdemGebiete der modernenOhrenheilkunde zu orientieren. An
der Hand dieser Krankengeschichten bespricht Verfasser mit
objectiver Ruhe die Arbeiten und Ansichten anderer Autoren,
seine eigenen Ansichten tragen Stempel der Originalität
und wird daher auch der mit der Behandlung Ohrenkranker
sich näher beschäftigendeArzt, das Buch mit grossem Inte
resse und vielem Nutzen lesen. Auch im Punkte derTherapie
geben die Beiträge manch gutenWink für die tägliche Praxis.
Wir können daher dieselbennur bestens

eine h, S.3MCIl (B1",

Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete
der Nasen-, Ohren-, Mund- und Halskrankheiten.
Herausgegeben von Dr. Maximilian Bresgen
in Frankfurt a. M. Verlag von K. Marhold, Halle a. S.
In den Abhandlungen dieserSammlung, deren jedes einzelne
Heft, ein in sich “ Ganzes bildet, werden hauptsächlich allgemein-ärztliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Sie
sind nämlich dazu bestimmt, die innigen Beziehungen der
Nasen-, Ohren- und Rachenkrankheiten zum ganzen Organis

mm

mus aufzusuchen und klar zu legen. Der Nutzen solcher Ab
handlungen ist nicht nur für den Specialisten, sondern für
den Arzt, ohne Weiteres einleuchtend. s liegen uns
etzt die achte und neunte Nummer derselben vor. In der
ersteren bespricht Dr. Flatau in Berlin die
chen des jugendlichen Alters in ihren Beziehungen zu Krank
heiten der oberen Luftwege, in letzterer erörtert Dr. Réthi
örtlichen und ze" Beziehungen der Verbildungener Nasenscheidewand. Die'' des jugendlichenAlters sind so mannigfaltig, die zahlreichen Folgeerscheinun

gen der Verbildungen der Nasenscheidewand haben einen so
grossen Einfluss auf den ganzen Organismus, dass wenig- - -
stems die Kenntniss derselben für jeden Arzt sehr wichtig
ist. So sehr die Behandlung dieserä eine speciali
Ausbildung erfordert, "f doch immer das grosse W -
des praktischen Arztes darin bestehen, dass er den Kranken
und seine'' auf das bestehende Leidenaufmerksam macht. zu bedarf es aber der näheren Kennt
nisse derselben. A. Sacher.

Vermischtes,

– Die G es am mtzahl der Kranken in den Civil
hospitäler n St. Petersburgs betrug am 15. juni
d. J. 7423(70 wen, als in d. Vorw) -darunter 895 Typhus
(18wen), 669 Syphilis –(4 wenig), 152Scharlach –(10w
72 Diphtherie – (11 wen.), 73 Masern – (8 wen) und 61
Pockenkranke –(15 wen) als in der Vorw. - -

- - - -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 9. Juni bis 15. Juni 1896.
Zahl der Sterbefälle:

- 1) nach Geschlecht und Alter:
= = - - - - - - - - - - - „s

Innen - - - - - - - - # # # # # #
„w s. + + + + + + + + + + ++ +| + + + + + + + + + + + F

SP - - * - S 3 ES IS IS 3, S 53 P
394 288 682 161 65 115,16 6 31 66 52 45 48 7 64

un2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh.abd.21, Febris recurrens 2, Typhus
ohneBestimmungder Form 4, Pocken 6, sern 14,Scharlach 20
Diphtherie 22, Croup 3, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 21, Erysipelas 2, Cholera nostras O. Cholera asia
tica0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 12
Tuberculose der Lungen 87, Tuberculose anderer Organe 10
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 22, Krankheiten der
Verdauungsorgane 130,Todtgeborene 32,

Bad Salzbrunn. Angezeigt bei Erkrankungen des Hal
ses, der Luftröhre und Lungen, bei Magen- und Darmkatarrh,
bei Leberkrankheiten (Gallensteinen), bei harnsaurer Diathed
(Gicht), bei Diabetes.

gg- JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-- - - -

Bahnstation

d
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r

Strecke " " ;

Breslau -Halbstadt. - B A I) M | | |

SaiSOnda U1BT"
vom 1. Mai

bis Anfang October.

in S c h 1e sie n.

Altberühmte alkalische Quelle, Oberbrunnen, weitgedehnte Anlagen in herrlicher Gebirgslandschaft,Gebirgsluft, grossartige
Milch- und Konkenanstalt (sterilis. Milch, Kefir, Eselinnenmilch,Schafmilch,Ziegenmilch), pneumatischesCabinet u

.
s. w.

VersanddesOberbrunnens
durch die Herren Furbach & Strieboll

in „Bad Salzbrunn“. - -
- Jede weitere Auskunft auch inWohnungsangelegenheiten

bereitwilligst durch die -

Fürstlich Plessische Bade-Direction in „Bad Salzbrunn“
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NTNIII) VIWIT
Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linsel Rügen. Herrliche Buchen
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Alexia subcorticalis (Wernicke.) von gedruckten Buchstaben in geschriebene, wozu ein
Beitragzur Kenntniss der Alexie, Agraphie, Dyslexie, ' “ ' '''

optischen Aphasie und Seelenblindheit. ührbar war oder in einer Nachahmung der Druckschrift
bestand. Die nachgezeichneten Buchstaben konnte P

.

Selbst nur im Momente des Schreibens lesen. Das Er
kennen geschriebene Buchstaben konnte trotz completer
Alexie durch die Zuhilfenahme der Schreibbewegungs“: ohne Weiteres ausgelöst werden. MachteSchluss) - der P

.

beim Schreiben einen Fehler, so war e
r infolge

Wir kommen nun “ zur Besprechung der der Alexie nie im Stande denselben zu corrigieren. In
Agraphie unserer beiden Patienten. Im ersten Falle. | '' fern die Alexie beim Schreiben störend sein kann.

e
s

sich um einen sehr wenig im schreiben geübten illustrirt der bekannte Patient Batterhams), der
handelt,ging d

a
s

Schreibwaren ziemlich rasch vor. | wenn er beim Schreiben unterbrochen wurde, sich das
Wir finden schon im zweiten Stadium der Krank- :“ : ' Vorlesen lassen musste,e

i,

w
o

das laute Lesen zwar schon unmöglich, das |" "W" konnte
kennender Buchstaben und worte noch' war, Von den in der Literatnr niedergelegten Fällen ent
beinahegänzliche Unmöglichkeit spontan und nach | Sprechen unserer 1. Beobachtung nur 1 Fall von Dé
lando zu schreiben. Die ersten 2 Buchstaben seines | Jerine und 2 von Sérieux. Mit der 2. Beobachtung
"liennamens schreibt e

r

noch gut, den fehlenden Theil | stimmen d
ie Fälle von Uthoff, Adler, Mon akow,

"Namens sagt e
r sich wiederholt vor, vermag es aber | Déj er in e. Mierzejewski, Berkhan, Bruns,

licht zu schreiben. Mangelhaftes Nachschreiben war zu | Redlich überein. Ueber das Schreibendlesen is
t

bei
Zeit noch möglich, ging jedoch kurz darauf eben- | Monakow und Mierzejewski nichts gesagt, im Falle“ Die totale Agraphie is

t

unserer Meinung | Berkhan Bruns und Redlich fehlte dasselbe, in

e
ils

durch den Bildungsgrad des P
.
zu erklären, | den übrigen war es vorhanden. Wo allgemeine Intelli

a
u
f

d
ie

intensive Allgemeinwirkung der vermuth | genzherabsetzung, Gedächtnissschwäche und rasch ein“ Neubildung zurückzuführen. Unser Fall | tredende psychische Ermüdbarkeit in Scene treten, dort
äls “ in Bezug auf die agraphische Störung durch- | misslingt in der Regel der Versuch mit dem Schreibend
beide dem

typischen Bilder der subcorticalen Alexie, | lesen, - -

"'s Spontan- und Dictandoschreiben erhalten zu Wie lässt sich das erhaltene Spontan' - und Dictat schreiben in der Mehrzahl der
ÜSeren ' verhält sich dagegen die Agraphie in | Fälle von subcorticaler Alexie er klären

e
r

Weise alle. Trotzdem der letztere i
n ganz atypi- | Am nächsten liegt e
s,

wie wir bei der Erklärung der

Von

Dr. med. H. Higier (Warschau.)

A
ls

derNervenabtheilung desWarschauer Israelitenhospitals
und aus der Privatpraxis.

'e Subcort
Init Dyslexie begann, ging e

r

in die typi- | Alexie vermutheten, a
n

eine partielle Störung beider

schildert
Cale Alexie über, wie sie von Wernicke Sehsphären (ausgehobene Perception bei erhaltenen op

h

dem'' das spontane und Dictandoschreiben tischen Erinnerungsbildern) mit intacter Leitungsbahn

läglich "k erhalten, das Copiren war entweder | zwischen den visuellen und acustischen Centren Zu denken.
"Copiren bestand in einem Nachzeichnen. Dass Gold scheider stellt sich nämlich die Läsion derart
Nähen "ichsam ein blosses Nachzeichnen der Buch- vor, dass die Perception durch Ausfall mancher nichtar, h"ist die Thatsache, dass das Umsetzen | näher discutirbarer Elemente der Rinde partiell gestört
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ist, während die intracentralen Verbindungsbahnen

normal functionieren, so dass die optischen Erinnerungs
bilder beim Schreiben ausgelöst werden können, während

die Betrachtung der Schriftzeichen fremdartige Eindrücke
giebt. - -

Diese Annahme findet jedoch in manchen Fällen von
subcorticaler Alexie an dem anatomischen Befunde keine
Stütze, speciell in denjenigen, unten näher zu besprechen
den Fällen, wo das optische Centrum einerseits, ja so
gar beiderseits intact gefunden wurde und die alectisch
agraphische Störung einzig und allein durch eine Bahn
unterbrechung zwischen optischem und Wortklangcen
trum bedingt war.

Eine weitere Erklärung, von der mehrere Autoren
(Müller) Gebrauch machen, beruht auf der Annahme,
dass die im intacten rechten Occipitallappen vorhande
nen optischen Erinnerungsbilder mit dem im linken
Occipitallappen gelegenen Centrum der Klangbilder nicht
mehr identificirt werden (aufgehobenes Lesen), dagegen

mit den Centren für die motorischen Bewegungen des
Schreibens in Association treten können (erhaltenes
Schreiben). Es wird somit vorausgesetzt. Erhaltensein
sowohl des rechten Occipitallappens, d. h. der optischen
Erinnerungsbilder der Buchstaben als der im Balken ver
laufenden Associationsbahn vom rechten Occipitallappen

zur linken Centralwindung. Wir werden jedoch bei der
Besprechung des Mechanismus des Schreibens gleich se
hen, dass das Erhalten bleiben der optischen Vorstellung

von den Buchstabenzeichen beim Schreiben keineswegs

unentbehrlich ist, dass somit die besprochene Theorie
allgemeine Gültigkeit nicht beanspruchen kann.

Déjérine hat in ganz einfacher, jedoch weder patho
logisch-anatomisch strict bewiesener, noch psychologisch
zulässiger Weise die partielle Agraphie folgendermaassen
zu erklären versucht. Er nimmt zunächst –Wilbrand's
Ansichten über die Seelenblindheit folgend – ausser
dem gewöhnlichen, auf der Medianfläche des Hinterhaupt
lappens localisierten optischen Centrum ein specielles

Centrum an, in dem die optischen Erinnerungsbilder der
Buchstaben deponiert sein sollen. Letzteres Centrum ver
legt er nach Untersuchungen eines eigenen Falles, sowie
der Fälle von Berkhan und Sérieux in den linken
Gyrus angularis und lässt es in Verbindung stehen
einerseits mit beiden optischen Centren, andererseits
mit dem acustischen und motorischen Sprachcentrum,
resp. dem motorischen Centrum der Hand. Ist nun die
ses Centrum in der Angularwindung zerstört, dann ist
das Lesen unmöglich, weil die optischen Eindrücke wohl
nach dem Buchstaben-Erinnerungscentrum geleitet werden,

dort aber nicht weiter verarbeitet werden können; es ist
aber auch das Schreiben unmöglich, weil die visuellen
Erinnerungsbilder der Buchstaben, die im G. angularis
deponiert und die zum Schreiben nothwendig sein sollen.
verloren gegangen sind, d. h. es besteht Cécité ver
bale avec agraphie. Ist die Angularwindung selbst
intact, die Leitungsbahnen aber aus den beiden optischen
Centren, dahin unterbrochen, dann entsteht Cécité ver
bale pure, wo das Lesen unmöglich, das Schreiben
aber erhalten ist. Das Buchstabenbildcentrum kann in
letzterem Falle, d. h. bei der reinen Wortblindheit durch
einen optischen Reiz nicht in Thätigkeit gebracht wer
den, dagegen kann es thätig werden: durch eine will
kürliche Reizung, wie es beim spontanen Schreiben,
durch einen acustischen Reiz, wie es beim Dictando
schreiben vor sich geht, oder schliesslich durch die Be
wegungsgefühle, wie es beim passiven Zeichnen der Buch
staben in der Luft der Fall ist. Die erste Déje rine
sche Varietät wäre mithin Folge einer corticalen, die
letztere – die viel häufigere – Folge einer Leitungs
StÖrung.

Gegen die Déjérine'sche, in ''verbreitete in Deutschland neuerdings von ehen“)
adoptierte, ihrer Einfachheit wegen sehr verlockende Hy
pothese lassen sich jedoch manche gewichtige Bedenken
erheben. Zunächst sind jene Fälle, die Déjérine als
anatomische Stütze seiner Ansicht aufführt, nicht ohne
weiteres in dieser Richtung zu verwerthen: weder die
ungenügend beschriebenen Fälle von Berkhan und Sé
rieux noch der eingehend untersuchte Fall von Déjé
rine und Vialet. Redlich, der diese Beobachtungen
einer Kritik zu unterwerfen suchte, weist an seinem
Falle und an einer Beobachtung Wernicke's nach, dass
eine tiefgreifende subcorticale Erweichung in der Gegend
des G. angularis durch die Zerstörung der Sehstrah
lung, des unteren Längsbündels, des Tapetums Symptome
hervorruft, die fälschlicherweise der Angularwindung

selbst zugeschrieben werden. Subcorticale Heerde können
somit unzweifelhaft Symptome der corticalen Alexie liefern.
Weiterhin ist die principielle Annahme Déjérine's
über die Bedeutung der linken Angularwindung als op
tischen Buchstabenerinnerungscentrums unbewiesen und
physiologisch-psychologisch schwer annehmbar. Die Vor
aussetzung distincter Wahrnehmungs- und Erinnerungs
centren muss, wie wir sahen, bei consequenter Ausfüh
rung zur Annahme eines speciellen Zahlencentrums füh
ren, da ja die Zahlen mitunter sich ganz anders ver
halten als Buchstaben. Zu solchen psychologisch unan
nehmbaren Deductioner sind thatsächlich Wilbrand,
der Urheber dieser Richtung, und mehrere andere Kli
niker behufs Erklärung der Seelenblindheit veranlasst
worden. Wilbrand postulirt z. B. relativ gesonderte
Zellenhaufen im optischen Wahrnehmungsgebiete für
die Farbenempfindung, andere, welche die Auffassung

der Form vermitteln, wie der andere für Helligkeitsdif
ferenzen; er schachtelt jedes Erinnerungsbild in eine
Zelle ein und spricht davon, dass die Erinnerungsbilder

der Schrift- und Druckzeichen der Muttersprache in cen
tralen, die fremden Sprachen in peripheren Gebieten des
ErinnerungsCentrums liegen u. s. w. Dass man in dieser
Richtung noch weiter ging und von Toncentren, Buch
stabenfügungscentren sprach, wurde schon oben erwähnt.
Viel näher derWahrheit wird wohl in dieser Hinsicht
die Ansicht Wernickes stehen, der die meisten deut
schen Autoren folgen, dass das Schriftbild cen
trum beiderseitig vorhanden und mit der Rin
den ausbreitung des Opticus überhaupt iden -
tisch ist. Das optische Erinnerungsbild der Buchsta
ben ist eine innerhalb des optischen Centrums, resp.
unter Mitwirkung der Augenmuskelncentren vor sich
gehende sehr complicirte Associationsleistung, die uns in
ihrem Wesen freilich noch nicht klar ist. Seine Bedeu
tung als Element der Sprache erhält der Buchstabe aber
erst durch die Association eines optischen Bildes mit
dem eigentlichen Sprachgebiete. Noch mehr gilt das na
türlich vom Wort.

Endlich ist noch die Bastian'sche Theorie zu er
wähnen, die das visuelle Moment im Schreibprocesse

zu umgehen sucht, indem sie einen strengen Unterschied
zwischen dem Schreiben der schreibgewandten und der
wenig geübten Personen macht. Beobachtet man den
Mechanismus des Schreibens am schreibenlernenden Kinde,

so überzeugt man sich leicht, dass es zunächst die Vor
lage ganz blind nachzeichnet, das Vorgeschriebene bloss
copirt. Dieser optisch-motorische Vorgang ist somit
möglich, ohne dass im betreffenden Kinde im Mindesten
ein Lautgebilde entsteht oder ein Verständniss desWor
tes rege wird. Sind dem Kinde die Schriftbilder ge
läufig, so fängt es an spontan zu schreiben. Die Spou
tanschrift geschieht bei ihm derart, dass zunächst das
Bild des Buchstabens resp. des Wortes in ihm auftaucht
und dann gleichsam nachgezeichnet wird. Beim Dictan

- - -- - -- - ---–_ _-_
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doschreiben findet die Aufnahme des Reizes im acusti
schen Gebiet statt und wird in Bewegungen umgesetzt,
die etwas optisches, nämlich sichtbare Zeichen hervor
bringen. Man hat nun offenbar im Hinblick auf diesen
optischen Effect angenommen, dass auch innerlich bei
dem Akt des Schreibens eine Vorstellung von Buchsta
benzeichen sein müsse. Dies ist aber durchaus nicht
nothwendig. Je gewandter das gegebene Individuum im
Schreiben wird, desto mehr kommen ihm neben dem
optischen Gedächtniss auch andere Mittel beim spontanen
Schreiben zu Hilfe. Das Schreiben als motori
scher Akt hinterlässt vielfache Empfindun
gen von der wiederholt ausgeführten Bewe
gung, die theils dem Gebiete des Gelenk
und Muskel sinn es the ils dem Gebiete des
Widerstand- und Druck sinnes angehören(Bas
tiau, Goldscheider). Je schreib gewandter das
Individuum, desto lieber macht es, zur rich
tigen Coordination der Schreibbewegungen,
von diesen sog. che irokinästhetischen Em
pfindungen Gebrauch. Es ist somit nicht undenkbar, dass
der schreibgewandte Alectiker unter Umständen allein
durch diese Empfindungen, ohne optische Erinnerungs
bilder das Schreiben auszuführen im Stande ist, dass
das in ihm auftauchende Wort durch Bewegungsem
pfindungen allein niedergeschrieben werden kann.
Diese von Bastian vertheidigte Hypothese zieht eben
Redlich für seinen gebildeten Alectiker in Betracht,
der, trotz der zerstörten Leitungsbahn zwischen dem op
tischen und Sprachgebiet der Rinde, spontan und nach
Dictando gut schreiben konnte. Er weist mit Recht auf
analoge Aeusserungen Souques und Pit re's“) hin.
Freud nimmt ebenfalls an, dass man direct von den
Klangbildern mit Hilfe der Innervationsgefühle und Be
wegungsempfindungen zu schreiben im Stande ist, mit
Uebergehung der visuellen Elemente.
Mit dieser Annahme verliert selbstverständlich die
Wernicke’sche corticale und subcorticale Alexie ihre

wesentlichsten Differenzpunkte, ebensowie die Déjérine
sche Wortblindheit mit und ohne Agraphie: beide Varie
täten würden somit eine von der anatomischen Läsion
unabhängige, durch rein individuelle Verschieden
heiten bedingte Variante desselben Krankheitsbildes
darstellen. Im Allgemeinen wird man wohl sagen kön
nen, dass die Agraphie sich bei gebildeten, schreibge
wandten Personen viel seltener einstellen wird, als bei
ungebildeten, meist dem Typus der «visuels» angehören
den, d. h. ausschliesslich oder vorwiegend auf das opti
sche Gedächtniss verwiesenen Personen.

Es sei anhangsweise bemerkt, dass mein erster P. ein
im Schreiben wenig gewandter Mann, total agraphisch
wurde, der zweite mehr gebildete Herr, mit Alexie ohne
Agraphie behaftet war. Souques Patient mit subcor
ticaler Alexie und Agraphie war ein ungebildeter Drechs
ler. Redlich's P. mit subcorticaler Alexie ohne Agra
phie war Schreiber einer Versicherungsanstalt, Déjéri
ne's Kranker mit Cécité verbale avec agraphie war Erd
arbeiter, sein zweiter P. mit reiner Wortblindheit war
eine hochgebildete Person u. s. f.
Auf diejenigen Theorien, denen ein specisches «moto
risches Schreibcentrum» in der 2. Frontalwindung zu
Grunde gelegt wird (Exner, Charcot, Pit res) gehe
ich nicht näher ein, da ihre fundamentale Voraussetzung
principiell falsch zu sein scheint. -

Schon Wernicke hat darauf hingewiesen, dass man
nicht blos mit der Hand, sondern mit den verschieden
sten Körpertheilen – Fuss, Oberarm, Mund, Nase –
schreiben kann. Man kann das vermeintliche Schreib
centrum selbst in das Gehirn eines Pferdes verlegen,
wenn man in der Reitbahn Buchstaben abreitet – iro
nisiert über dieses Thema Sahli *). Was in den Sche

mata als motorisches Schreibcentrum – im Gegensatz
zum sensorischen –bezeichnet wird, stellt lediglich den
centralen Innervationsbezirk derjenigen Muskelgruppen
dar, welche bei der usuellen Art des Schreibens mit der
rechten Hand in Thätigkeit gesetzt werden. Uebrigens ist
noch von Niemandem, was Pitr es in seinem letzten
Referate selbst zugiebt, ein Fall von reiner motorischer
Agraphie beobachtet worden. Die meisten, als solche
veröffentlichten Beobachtungen sind mit Recht bezweifelt
worden.

Wie verhält es sich mit den pathologisch
anatomischen Befunden in den zur Obduction
gekommenen Fällen von subcorticaler Alexie?
Bei dem typischen Bilde der Wernicke’schen subcor
ticalen Alexie – rechtseitige Hemianopsie, Alexie, par
tielle Agraphie – haben wir zu erwarten:
1) eine, die Hemianopsie verursachende Unterbrechung
der Leitung optischer Erregung nach der linken Hemi
sphäre, somit eine Läsion der 1. Fissura calcarina
resp. der 1. Gratiolet'schen Sehstrahlung.
2) eine Hemmung in der Ueberleitung optischer Er
regungen von der intacten rechten Sehsphäre zur linken,
somit eine Läsion des Force ps"), der beide Sehsphären
mit einander verbindet.

3) eine Zerstörung der Verbindung zwischen dem
linken optischen Centrum, der die Seherregungen em
pfängt, und dem linken Schläfelappen, der das Hörfeld
der Sprache birgt, somit eine Läsion des mächtigen
Associationsbündels, des Fasciculus longitudinalis
inferior sinister.
4) eine Unterbrechung der Leitung vom rechten Seh
centrum nach dem linken Schläfelappen, somit eine Zer
störung des Splenium corporis callosi und des
Tapetums, da bekanntlich (Sachs) die genannte Bahn
vom r. Sehcentrum durch den r. Forceps nach dem Sple
nium des Balkens und von hier durch das l. Tapetum
nach dem l. Schläfelappen führt. Die, die vorderen
Balkenpartien durchlaufende Verbindungsbahn zwischen
dem r. Optischen Centrum und den l. articulatorischen
Feldern kann bei der subcorticalen Alexie intact bleiben,
da das Lesen nicht direct auf dieser Bahn, sondern ver
muthlich auf demWege durch das temporale Wortklang
centrum zu Stande kommt, indem beim lauten Lesen
das optische Bild zunächst das entsprechende acustische
Klangbild erregt.

Sehen wir uns die ziemlich spärlichen, von Redlich
gewissenhaft zusammengestellten Obductionsbefunde an,

so finden wir in der That die theoretisch anfgestellten
Postulate durch den Destructionsprocess verwirklicht.
Schliesst man diejenigen, wenig verwerthbaren Fälle aus,
wo die Läsionen am Hirn sehr ausgedehnt, resp. durch
multiple Neubildungen oder durch Tumoren von beträchtli
chem Umfange bedingt waren (Fälle von Henschen,
Sammelsohn"), Bernheim, Freund"), Weis
senberg, Müller, Bruns), so bleiben noch 9 Fälle
übrig, in denen sich streng umschriebene Erweichungen
mit secundären Degenerationen vorfanden (Fälle von
Broadbent*), Magnan“), Wilbrand, Rein
hard"), Bruns-Stöltl ing, Bianchi, Monakow,
Déjérine-Vialet, Redlich). Darunter sind nur
die 3 letzterwähnten Fälle mikroskopisch aufs genaueste
untersucht und deshalb am werthvollsten. Aus diesen
Befunden lässt sich Folgendes entnehmen: stets findet
man einen Heerd in der linken Hemisphäre, und zwar
entweder an der medialen Fläche, in Gebiete der Fis
sur a cal carina und des Cun eus, oder an der C0n
vexität. am Uebergange des Hinterhauptlappens zum
Schläfelappen, speciell in der Gegend des Gyrus an

') Unter «Forceps» verstehen wir mit Sachs die Balken
faserung des Hinterhauptlappens incl. des sog. Tapetums des
Hinterhorns.
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gularis. Die Erweichung an der Angularwindung er
streckt sich in der Regel in die Tiefe des Markes, die
Sestrahlung afficirend, bis an den Ventrikel, wo sie die
den letzteren umkleidenden Markmassen mit in den
process einzieht. Am meisten und häufigsten sind die
das Hinterhorn und theilweise auch das Unterhorn um
gebenden Markhüllen afficirt: die Forcepsstrahlung des
Balkens, das Balkentapetum und der Fasciculus lon
gitudinalis inferior. Vom Balken wird dege
nerirt gefunden sein hinterster Abschnitt: das Splenium

(Monakow, Red lich),

Sieht man sich die anatomischen Verhältnisse der be
sprochenen Gebilde etwas näher

an, so lassen sich man
die scheinbar unverständliche Thatsachen aus dem
klinischen Symptomencomplexe der Wernicke’schen
Alerie ohne Weiteres erklären. Eine streng umschrie
bene Affection im linken Occipitallappen wird Hemianopsie,

jedoch nie Alexie hervorrufen, solange das mächtige
Associations- und Commissurensystem des Balken-Sple
miums nicht mitafficirt ist. Tumoren des Hinterhaupt
lappens, die ja leicht eine Fernwirkung auf den Balken
ausüben, erzeugen daher leicht neben der Hemianopsie

Alexle als constantes oder vorübergehendes Symptom.

An zweiter Stelle ist die Obliteration der Arteria cerebri
post. prof, zu nennen, die sowohl die optischen Centren
als das Splenium corporis callosi mit Blut ver
sorgt. Bei der Nähe, in der die Sehstrahlung zum Fas
die ulus longitud. inf, und der Balken-Tapetum
strahlung liegt, wird verständlich das ausserordentliche
seltene Vorkommen der subcorticalen, Alexie ohne hemia
nopische Gesichtsfeldstörungen.

S c h lus SSä tZe :

1) Das typische Bild der «subcorticalen Wernicke
schen Alexie» entwickelt sich gelegentlich stufenweise,

allmählich. Als Vorläufer, die die complete Alexie vor
hersagen lassen, sind manche sehr eigenthümliche Symp
tomencomplexe beachtenswerth (Fall I und II).
2) Als ziemlich seltene und interessante diesbezügliche
Symptomencomplexe sind einerseits die sog. «Dyslexie»
zu nennen (Fall II), andererseits die von uns als «verbale
optische Aphasie» genannte Lesestörung (Fall I)
3) Bei der äusserst seltenen «verbalen optischen Alpha
sie» ist trotz des vorhandenen Verständnisses das Lese
vermögen aufgehoben (Fall I); bei der ebenfalls seltenen
«psychischen Wortblindheit» (Déjérine -Brissaud)
ist dagegen das Lesevermögen erhalten trotz des fehlen
den Verständnisses; bei der gewöhnlichen Alexie fehlt
sowohl dasWort verständniss als das Lesevermögen (Fall II).
4) Es giebt unzweifelhafte, zwar sehr seltene Fälle
von subcorticaler Alexie ohne gleichseitige homonyme
Hemianopsie. Die Häufigkeit der rechtsseitigen hemiano
pischen Gesichtsfeldstörungen ist anatomisch aus der
Nähe zu erklären, in der die Sehstrahlung zum unteren
Längsbündel und der Balken-Tapetumstrahlung liegt.

5) Die rechtsseitige Hemianopsie ist an und für sich
nicht im Stande Alexie hervorzurufen, wie man sich am
besten an Kranken überzeugen kann, die neben einer
europäischen Sprache die hebräische Schrift beherrschen,
die von rechts nach links gelesen wird (Fall I)

.

6
)

Es giebt «Seelenblinde», bei denen das Lese- und
Schreibevermögen erhalten ist und die gewöhnlichen
Anomalien des Sehapparates fehlen (Einengung des Ge
sichtsfeldes, Farbensinnstörung, Herabsetzung der Seh
schärfe).

7
) Störungen in der Orientierungsfähigkeit resp. des

topographischen Sinnes können zurückbleiben, nachdem
alle Symptome der Seelenblindheit gänzlich geschwunden

sind (Fall II).

8
) Der, mit unserer Beobachtung (I) mehrere gemein
schaftliche Züge besitzende klassische Fall von Leube

erfordert eine andere Erklärung der Alexie, als die ihm
Leube gab. -

9
)

Mit Recht betont Goldscheider, dass beim Akte
des Lesens die Entstehung der acustischen Errinnerungs
bilder noch nicht ohne Weiteres das Vermögen, auf die
Auslösung der motorischen Impulse zu wirken, in sich
schliesst. Soll die acustische Erinnerungs-Vorstellung
geordnete motorische Impulse hervorrufen, so muss sie
eine grössere Deutlichkeit, Lebhaftigkeit und Continuität
haben, als es für die blosse Erregung des begrifflichen
Verständnisses nothwendig ist (Fall I).
10) Die frühere Definition der «Dyslexie» schloss in

sich nur eine einzelne Componente des ziemlich compli
cirten Symptomencomplexes: die, an das intermittierende
Hinken erinnernde intermittierende, oder periodische

Alexie. Neben der letzteren sind regelmässig zu finden:
das sog. Paraphrasieren einzelner Lautgebilde, das Fest
halten mancher normal erfasster Worte und das wech
selnde Prävaliren bestimmter Silben und Worte (Fall II.).
11) Unter den verschiedenen Hypothesen, die die ein
zelnen Varietäten der Alexie (A. verbalis, litteralis) zu
erklären suchen, ist die Bruns-Stöltl ing'sche mit
den späteren Modificationen Bruns' die befriedigendste.
12) Die Theorie Wernicke’s, dass das Schriftbild
centrum beiderseitig vorhanden und mit der Rindenaus
breitung des Opticus identisch sei, bedeutet einen gros
sen Fortschritt in der Alexie-Frage, erklärt jedoch nicht
genügend die verschiedenen Varietäten der Agraphie.

Näher der Wahrheit scheint die Bastian'sche, von
Freud und Goldscheider gestützte Hypothese zu
sein, die neben dem visuellen Momente die cheirokinäs
thetischen Empfindungen beim Schreibprocesse in Be
tracht zieht. Nebenbei müssen auch, worauf Charcot
aufmerksam machte, die individuellen Eigenthümlichkeiten

der Aiectiker unbedingt in Erwägung gezogen werden.
(Fall I und II.)
13) Sowohl die anatomische Eintheilung der Alexie

in corticale, subcorticale und transcorticale, als die kli
nische Gruppierung in «c'écité vérbale pure» und
«cécité vérbale avec agraphie» sind praktisch
und thoretisch undurchführbar. (Fall I und II)
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Referate,

Hermann Frey: Ueber den Einfluss des Alkohols
auf die Muskelermüdung. (Mittheilungen aus Kliniken
u. med. Instituten der Schweiz. IV. Reihe, Heft 1).
Die Versuche wurden mittelst des Mosso'schen Ergogra
hen ausgeführt. Diese einem Extensionsapparate ähnelnde
Vorrichtung lässt die durch Muskelzug zum Heben des Ge
wichtes geleistete Arbeit in Kilogrammetern angeben, indem
sie diejedesmalige Hubhöhe graphisch registiert, kann die Ge
sammtarbeit an fortlaufenden Curven bequemabgelesenwerden.
Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind folgende:
«1. Der Genuss mässiger Quantitäten alkoholischer Getränke
hat einen nachweisbaren Einfluss auf die Arbeitsleistung der
Muskeln und zwar ist die Wirkung auf den nicht ermüdeten
und den ermüdeten Muskel wesentlich verschieden.
2. Bei dem nicht ermüdeten Muskel verursacht der Alkohol
eine Verminderung der maximalen Einzelleistungen in Folge
einer Herabsetzung der peripheren Erregbarkeit des Nerven
systems.
3. Beim ermüdeten Muskel steigert der mässige Alkoholge
nuss die Arbeitsleistung bedeutend(Vergrösserung der Aus
dauer, Ref.), indem durch den Alkoholgenuss demMuskel neue
Spannkräfte zugeführt werden. . . . .
4. Die grössere Einzelleistung nach Alkoholgenuss erreicht
aber niemals diejenige des nicht ermüdetenMuskels, weil auch
hier die Herabsetzung derperipheren Erregbarkeit desNerven
systemszur Geltung kommt.
5. Die ausgesprochensteWirkung tritt schon 1–2 Minuten
nach dem Genuss des Alkohols auf und hält längere Zeit an.
6. In allen Fällen hat der Alkohol eine Herabsetzung des
Ermüdungsgefühles zur Folge; die Arbeit erscheint daher be
deutend leichter.
7. Bei mässigen Alkoholdosen konnten keine ungünstigen
Nachwirkungen constatiert werden, welche etwa den durch
den Alkohol für den ermüdetenMuskel erzielten Gewinn wie
der aufgehoben hätten; bei grösseren Dosen nehmen die Läh
mungserscheinungen proportional zu und treten in den Vordergrund».
Der Alkohol wirkt demnachbei der Muskelarbeit in doppelter
Weise: er lähmt einerseits das Nervensystem,undzwar sowohl
das centrale (Verminderung desErmüdungsgefühls) als auchdas
periphere (Herabsetzung der Erregbarkeit desMuskels), andrer
seits führt er dem Muskel neues Brennmaterial zu, hat also
in diesemSinne auch ernährende Eigenschaften.

Mich els on.
Leusser: Ueber Carbolgangrän. (Münch. med.W. N 15).
In allen beschriebenen Beobachtungen, denen I. 3 eigene
hinzufügt, wiederholt sich immer dasselbe Krankheitsbild.
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Gleich nach '' der Carbolnmschläge (zuweilen von2-procentigen Lösungen) macht sich mehr oder weniger star
kes Brennen der betreffenden Körperstelle bemerkbar, dem
aber eine üble Bedeutung gewöhnlich nicht beigelegt wird.
Dieses Brennen lässt in der Regel bald nach und an seine
Stelle tritt eine gewisse Gefühllosigkeit. Einige Stunden spä
ter kommt es meist wieder zu lebhafterer Schmerzhaftigkeit
und wenn dann die Patienten ihren Umschlag entfernen,ma
chen sie mit Schrecken die Wahrnehmung, dass bereits ein
mehr oder weniger grosser Theil der betreffenden Körper
stelle weiss oder '' schwarzbraun, trocken und gerunzeltaussieht und auf Nadelstiche unempfindlich ist. Es ist trocke
ner Brand eingetreten, dem oft ein ganzer Finger oderwenig
stens eine Phalange zum Opfer fällt. Prädilectionsstellen für
Carbolgangrän sind immer Finger und Zehen; sie schliessen
sich in ihrer Empfindlichkeit für Carbolsäure dem Scrotum
an. Frankenburger hat nachgewiesen, dass durch die
Einwirkung der Carbolsäure auf daswiederholtenUmschlägen
in schwächerer oderstärkerer Concentration ausgesetzteGlied
eine directe Schädigung der rothen und weissen Blutkörper
chen, ein Zerfall derselben und dadurch eine Blutstase und
Verstopfung der Gefässe eintritt, die das Absterben der be
treffenden Körpertheile zur Folge haben. Je länger die Car
bolsäure auf das lebendeGewebe einzuwirken vermag, desto
tiefere Theile werden von der Thrombose ergriffen. Warum
gerade immer trockene Gangrän eintritt, hat darin seinen
Grund, dass dieCarbolsäure eineWasser entziehendeWirkung
hat und dass ausserdemdurch diemacerirte Haut eine leichtere
Verdunstung stattfindet. Daher erscheint es L. als daszweck
Imässigste,den Handverkauf der Carbolsäure-Lösungen ganz
Zu verbieten. Weyert.

Frickenhans: Ueber die Wirkung der Carbolätzung
auf die gesunde Haut. (Münch. med.W. N 17).
Es wurden vom Autor etliche 20 Versuche am Menschen
Kaninchen und Meerschweinchen vorgenommen, wobei stets
dasA cid um carbolic um lique factum als Aetzmittel
benutzt wurde. Die Aetzungen wurden theils flächenförmig,
theils punktförmig einmal oder wiederholt ausgeführt und das
Hautstück excidirt. Es zeigte sich bei diesenVersuchen, dass
das Carbol als Aetzmittel auf menschliche Haut angewandt
keine bedeutendeTiefenwirkung besitzt, eben nur durch die
Dicke des Epithels hindurch, und dass das direct betroffene
Gewebe unter dem Bilde des trockenen Brandes der Mumi
fication anheimfällt. Die Verschorfung umgiebt ein Hof, der
mikroskopisch eine Zone abgeschwächter Wirkung und leu
kocytärer Einwanderung darstellt. Die Verschorfung, welche
bei punktförmiger Aetzung entsteht, tritt stets in einer be
stimmten Figur auf, die ein flaches Kugelsegment bildet, des
sen tiefster Punkt dem Centrum der Aetzung entspricht.
Diese typische Aetzfigur ist erst 24 Stunden nach ausgeführ
ter Aetzung zu eonstatieren. Die Abstossung des Schorfes
geschieht durch die Austrocknung desselben,durch peptische
demarkirendeWirkung der Lenkocyten, durch keilartige Un
terschichtung proliferirenden Epithels von den Seiten und
durch Nachrücken von neugebildetem Epithel von unten. Da
nebenkommt aber der mechanische Effect der Leukocytose
zur Wirkung, indem die Leukocyten in grosser Menge in die
wasserreiche basale Lage des Carbolschorfes eindringen und
durch Drucksteigerung in Folge ihrer massenhaftenAnsamm
hung eine Sprengwirkung auslösen. Die Localisation der
Rissfiguren der Schorfe spricht dafür, dass eine Kraft von
innen gewirkt hat. Diese mechanische Wirkung wird zeit
lich der chemischen, histologischen Wirkung vor:eye rt.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Die Chemie der Zuckerarten von Dr. Edm. O. v. Lipp
man n. Zuckerraffineriedirector II. völlig umgearbei
tete Auflage. Braunschweig, 1895,1174pp. 8.
Die vorliegende Schrift ist in erster Auflage infolge eines
Preisthemas, welches der Verein für die Rübenzuckerindustrie
des Deutschen Reiches 1878gestellt hatte, entstanden. Sie
füllt eine solche fühlbare Lücke in unserer Literatur aus,dass
bereits ehe sie erschien, schon vierhundert Exemplare fest
bestellt waren, nämlich für sämmtliche Mitglieder des oben
genannten Vereines. In der That hat die Schrift, die kühn
stellt Erwartungen noch übertroffen. Derselbe Lippmann,
welcher uns über die Küste Böhmens bei Shakespeare in so
überraschenderWeise aufgeklärt hat, hat uns hier durch seine
unglaubliche chemische Belesenheit und seine klare Darstel
lungsgabe ein.Nach schlage buch geschaffen, wie es
über die Zuckerarten kein Culturvolk bisher
besitzt. Ist dasselbe in erster Linie auch für Chemiker

geschrieben, so ist es doch auch für uns Mediciner ungemein
brauchbar. Welcher Arzt interessiertesich nicht heutzutage
z. B. für die Pentosen, welche schon in Dutzenden von medi
cinischen Arbeiten nach den verschiedensten Richtungen hin
abgehandelt worden sind? Aber auch alle andern Gruppen
von Zuckerarten enthalten einzelne Glieder, deren genauere
Kenntniss dem Arzte in der Praxis von Nutzen sein kann.“ im Nachstehenden kurz die Disposition des BuchesWIEC1ET:

Erster Theil: Monosaccharide. 1) Biosen, Triosen, Te
trosen. 2) Pentosen und Methylpentosen. 3) Hexosen und-
Methylhexosen. a) Aldohexosen; b) Keto-Hexosen. 4) Hep
tosen, Oktosen, Nonosen und Methylderivate. 5) Cyclosen
(Zucker mit geschlossener Kohlenstoffkette.
Zweiter T.hei : Disaccharide. 1) Derivate der Pentosen.
2) Derivate der Hexosen. 3) Derivate der Heptosen. 4) Den
Zuckerarten C1H2O1 verwandte und isomere Körper.
Dritter Theil: Trisaccharide. Die Raffinose und ihre
Isomeren.

Vierter Theil. 1) Constitution, Configuration, und Syn
these der Zuckerarten. 2) Beziehungen der optischen und
calorischen Constanten. 3) Ueber die Entstehung der Zucker
arten in der Pflanze. 4)Ueber die physiologischeBedeutung der Zucker arten.
Bis jetzt sind demUnterzeichneten 26 Besprechungen des
Werkes zu Gesichte gekommen; alle ohne Ausnahme sind voll
Lobes und alle empfehlen es jedem Betheiligten aufs drin
gendste; ebendiesmöchte der Unterzeichnete den Lesern die
ser Wochenschrift gegenüber thun.

Kob0 )62T .
Dr. H. Berger. Die Infectionskrankheiten. Ihre Ab
wehr und Unterdrückung. Verlag von Friedrich Vier
weg u. Sohn. Braunschweig 1896. Preis 4 Mark.
Nicht ein klinisches und pathologisch-anatomisches Lehr
buch über die Infectionskrankheiten zu schreiben, war die
Absicht des Verfassers; als viel bewährter Kreisphysikus
wollte er die Leser mit den hygienischen Anforderungen be
kannt machen, welche Vorbedingung zur Bekämpfung der
Infectionskrankheiten sind. Ohne die verschiedensten Maass
regeln der Gesundheitspflege,sowohl der localen als nach der
individuellen Seite hin, sowohl in öffentlicher als auch in pri
vater Hinsicht, ist es ganz undenkbar Herr zu werden über
eine bereits eingedrungene Infectionskrankheit, resp. ihr Ein
dringen überhaupt zu verhüten. Diesen Grundgedanken näher
zu erörtern und zu entwickeln theilt der Verfasser seine Ab
handlung in zwei Abschnitte ein: I. Allgemeinen Theil,
in welchem Berger nach der Definition des Wortes -lnfec
tionskrankheit» und nach der Erwähnung des heutigen Stan
des der Wissenschaft über das Wesen derselben, zu einer
ausführlichen Betrachtung der bisher üblichem Maassregeln
zu ihrer Unterdrückung übergeht. Er prüft sie auf ihre Un
zulänglichkeit, resp. Wirksamkeit und bespricht darin eine
Aenderung und Festsetzung der Schutzmaassregeln, wie das
Gesetz sie verlangen müsste. Besonders betont Verfasser, dass
das Volk einer Infectionskrankheit nicht wie einem Räthsel,
gegenüber stehen sollte, sondern «demStaate müsste das klar
sein, dass es vor allen Dingen gilt, das Wesen der öffent
lichen und privaten Gesundheitspflege in dieSeele des Volkes
einzuprägen und den Sinn für gesundheitliche Dinge ebense
auszuprägen wie den Sinn für Schönheit und Licht».
Darauf kommt nun Berg er auch im II. sp eciel 1ein
T h eil e stets zurück. In den einzelnenCapiteln sind die In
fectionskrankheiten, jede einzeln, abgehandelt, dabei nament
lich die Aetiologie, Verbreitungsweise, Art der Vorbeugung
derselbenund in Kürze auch die Symptome und Krankheits
erscheinungen berührt worden. Dabei ist nun jedem Capitel
eine «Belehrung über die betreffende Infectionskrankheit»
beigefügt. Sie ist bestimmt für das Laienpublikum, welchem
sie vorgelegt werden könnte, falls eine Epidemie in ein Land
eingedrungen; um sowohl die Panik des Volkes zu dämpfen,
als auch ihm Vorschriftsmaassregeln zu geben, die eigene
Person vor Erkrankung zu hüten. Demspeciellen Theile sind
Tabellen beigefügt, in denen in übersichtlicher Weise das
Nothwendigste über die Infectionskrankheiten enthalten ist.
Dieselben sind höchst werth voll und practisch verfasst zur
schnellen Orientierung.

Wir möchten die Hoffnung aussprechen, dass Berg er's
Buch allenthalben die wohlverdiente Würdigung zu Theil
werden würde. Eine Verbreitung in den Kreisen all der Män
ner, welche über dasWohl und die Gesundheit des Volkes
zu wachen haben, wäre wünschenswerth. Freilich ist es noch
lange unerreichbar, das verlockendeZiel, welchesuns Berger
vorführt, so lange jedenfalls auch kein Fortschritt möglich,
wenn allen idealeren Bestrebungen die rohe, durch Unbildung
verblendete Masse entgegentritt, die es nicht verstehen will,
dass man stets ihr Wohl im Auge hat.

HeckE(0K 6,1".
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Dr. S. Kirchenberger. Geschichte des k. u. k.
österreichisch-ungarischen Militair-Sanitätswesens.
Wien 1895.
In dem vorliegenden Werk wird als III. Heft des Hand
buchs für k. u. k. Militärärzte II. Band von Dr. Paul Myr
dacz bei Benutzung einer reichhaltigen Literatur, die an
geführt ist, ein Lehrbuch geboten, dessen ausführlicher, gut
geordneter Inhalt jedem Militärarzt, der über die Gestaltung
des Sanitätswesens in den Armeen Oesterreich-Ungarns und
seinen jetzigen Stand einen klaren Einblick gewinnen will,
die betreffendeAufklärung bieten wird.–Verfasser behandelt
in sehr umfangreichen Abschnitten die Organisation 1)Stel
lung und Besoldung des ärztlichen Personals; 2) Ergänzung,
Aus- und Fortbildung des ärztlichen Personals; 3) Organi
sation, Ergänzung und Ausbildung desSanitäts-Hilfspersonals;
4) Organisation der stabilen Militair-Sanitätsanstalten im Frie
den; 5) Organisation des Sanitätsdienstes und der Sanitäts
anstalten im Kriege, Feldzugsberichte, freiwillige Sanitäts
pflege;6)Organisation desMilitair Medicamentenwesens.Genau
auf den Inhalt einzugehen erlaubt nicht der Raum, dochhalten
wir es für unsere Pflicht, aus dem interessanten Inhalt einige,
auch weitere Kreise interessierendeData zu erwähnen.
Die ersten Angaben über fest angestelltes ärztliches Per
sonal bei der kaiserlichen Armee finden sich am Ende des
15.Jahrhunderts. Im 16.Jahrhundert sind Medici undWund
ärzte vorhanden, die, wie in Frankreich, mit einander um den
Vorrang streiten und dadurch alle Gewalt und Macht aus den
Händen geben. Im Jahre 1752 erhielten die Regimentsfeld
schere, denen4–10 Feldschere zur Unterstützung beigegeben
waren, den Lieutenantsrang, während denStabschirurgen beim
Hauptquartier der Hauptmannsrang ertheilt wurde. Unter dem
Kaiser Joseph II, wurde an dieSpitze des gesammtenMilitair
Sanitätswesens der Protochirurg berufen, welcher dem Hofs
kriegsrath angehörte und zugleich Leibchirurg der Majestät
war; als Directoren des Medicinalwesens in den Provinzial
hauptstädten, bezw. als Directoren in Festungs- und Inva
liden-Spitälern functioniertendie Stabschirurgen, sodann kamen
die Regimentschirurgen, endlich die Unterchirurgen. 1802
wurde der Titel «Chirurg» durch «Arzt» ersetzt. – 1809er
folgte aus persönlichen Gründen die Uebertragung des Re
ferats über Sanitätsangelegenheiten im Hofkriegsrath an einen
Laien – bis 1853, während bis 1809 der Oberstfeldarzt als
Chef des Militair-Medicinalwesens diesen Vortrag hatte. 1853
wurde die Sanitätsverwaltung – mit ihrem Öhef“ an der
Spitze– der Militair-Administration einverleibt, während die
Stabsärzte bei den Generalkommandos das wirkliche Referat
erhielten. Im Jahre 1855 wurde das Militair-Sanitätskomité
gegründet und die Chargen-Bezeichnungen, die noch jetzt be
stehen, bestimmt. In den folgenden Jahren erschienen ver
SchiedeneVerbesserungen und Veränderungen, z. B. das Ge
setz, dass «diegraduierten Militairärzte in ihrer Gesammtheit
ein Officiercorps» bilden (1869). Endlich 1894. 15. Juni, er
folgte die Gesetzesbestimmung,nach welcher die Militairärzte
Kommandanten der Militair-Sanitätsanstalten im Frieden und
rieg wurden.
Auf die anderen, oben erwähnten Abschnitte näher einzu
gehen, erlaubt nicht der Raum, da dieselbendas specielle In
teresse der Militairärzte erregen, für Civilärzte weniger Be
deutung haben. Jedoch können wir nur Allen, die sich mit
der Geschichte des österreichisch-ungarischenMilitair-Sanitäts
wesens näher bekannt machen wollen, das erwähnte Werk
bestensempfehlen. J.G.
H. Fritsch: Die Krankheiten der Frauen. 7. Auflage.
Berlin 1896.Verlag von F. Wreden.
«Die Krankheiten der Frauen», ein unter Aerzten und Stu
direnden weit verbreitetes Lehrbuch liegt uns in der 7. Auf
lage vor. Der Umfang des Buches ist derselbe geblieben,
doch ist Verf. bemüht gewesen dieseAuflage mit den neuen
Errnngenschaften der letzten zwei Jahre auf gynaecologischem
Gebiet zu bereichern. Eine sehr zweckmässige Zugabe, für
die Verf. mancher Leser Dank wissen wird, ist die im An
hang beigefügte Pharmacopoea gynäcologica, in der die'' Medicamentefür innere und äussereAnwenung in ihrer Dosierungangegeben sind.
In erster Linie soll diesesWerk ein Lehrbuch sein, die
semZweck entsprechend ist der Stoff in überall gleichmässi
ger Weise systematisch bearbeitet, ohne auf brennende Fra
gen, die den Fachgenossen besonders interessieren,ausführli
cher einzugehen. Der Text ist, wie in den früheren Auflagen,
durch zahlreiche ausgezeichnete Abbildungen illustrirt, zu
denen noch 4 Tafeln im Heliogravüre kommen.

Lingen.

Dr:Paul Myrdacz. Sanitätsgeschichte des Krimkrieges
1854–1856.
In formvollendeter Weise liegt diese Arbeit vor uns. In
einzelnen Abschnitten werden, nachdem eine topographische
Beschreibung des Kriegsschauplatzes– Dobrudscha und Halb

insel Krim – mit Beifügung von 3 Kartenskizzen die Ein
leitung gebildet hat, die Kriegsereignisse in einzelnen Ab
schnitten, die für sich Perioden des Feldzugs darstellen, ge
schildert, wobei stets bei Benutzung der im Anfang der Schrift
angeführten Quellen eine Schilderung der Gefechte und
Schlachten geboten wird und die Zahl der Verwundeten, Ver
missten, Kranken und Todten angegebenwird. Es werden die
Mängel des Sanitätswesens. der Verpflegung. des Kranken
transports etc. nicht verschwiegen etc. etc. Zum Schlusss be
spricht der Verfasser den Sanitätsdienst im Hinterlande, er
wähnt die geherrscht habenden Missstände, und giebt einen
Ueberblick über die Morbidität und Mortalität in den Armeen
der verbündeten vier Reiche und Russlands. Hierbei werden
die Krankheitsziffern betreffs der geherrscht habenden epide
mischenund endemischenKrankheiten Cholera, Typhus, Scorbut,
Ruhr und Erfrierungen angeführt und Verfasser bespricht in
Kürze die Ursachen, durch welche die Ausbreitung der Krank
heiten begünstigt wurden.– Näher auf die höchst beachtens
werthe Arbeit einzugehen, erlaubt der Raum nicht, und auch
der Umstand, dass dieselbe für Militärärzte und Militair
beamte ein specielles Interesse hat. Jedenfalls aber muss die
Arbeit, wenn sie Nutzen bringen soll, genau durchgearbeitet
und nicht allein durchgeblättert werden, und – das Durch
arbeiten derselben können wir den Herren militärärztlichen
Collegen empfehlen. Ueberall bewahrt der Verfasser einen
objectiven Standpunkt. J
Dr. Johann Habart. Militair-Sanitätswesen vor hun
dert Jahren. Wien 1896.

Der Inhalt dieses Buches hat rein locales Interesse für
österreichische Aerzte, die sich für die Geschichte der Ent
stehung der Joseph -Akademie interessieren,für weitere,
resp. fremdländische Aerzte bietet der Inhalt wenig Be
achtenswerthes, es sei denn, dass die Einleitung, die von
Herrn Dr. Robert Ritter von Toep l y verfasst ist und
eine kurze Entwickelungsgeschichte der Akademie der Chi
rurgie in Paris als angebliches Vorbild der Joseph-Academie
enthält, lesenswerth erscheint. Gr.

Riaph: Texhnka naT010T0-ahaToMITeCRMXb BckpHTit.
Uebersetzt unter Redact. von Prof. Kostjurin.
St. Petersburg, Ricker. 1896.
Mit der Uebersetzung und Herausgabe der Chiari'schen
Sectionstechnik hat sich Prof. Kostjur in unzweifelhaft
ein grosses Verdienst um die studierenden Kreise erworben.
Es bedarf keiner Empfehlung diesesBuches,welchessich durch
knappe Uebersichtlichkeit und klare Darstellung und nicht
zum Mindesten dadurch ausgezeichnet, dass es sich thatsäch
lich auch nur mit der Technik beschäftigt. Eine Reihe von
Musterprotokollen dienen zur Illustration der Vorzüge ein
zelner empfohleuer Sectionsverfahren und mehrere Abbildun
gen erläutern einige technische Handgriffe.

Wi c h ert.
Hermann Eichhorst. Handbuch der speciellen Pa
thologie und Therapie. 5. Auflage 1895. Urban und
Schwarzenberg. 2. Band.
Hiermit machen wir unsere Leser auf das Erscheinen des
2. Bandes der neuesten 5. Auflage des Eichhorst'schen Hand
buchs der speciellen Pathologie und Therapie aufmerksam.
Dieses vorzügliche Lehrbuch nimmt schon längst einen der
ersten Plätze unter den Handbüchern der inneren Medicin
ein. Die neue Auflage, die mehrfach verbessert und umgear
beitet ist, giebt ein vorzügliches Bild des gegenwärtigen
Standes der Lehre von den inneren Krankheiten. Zum Nach
schlagen für denArzt und zum Studium für den Studierenden
bleibt der Eichhorst unentbehrlich. B

Protokolle des deutschen ärztlichen Vereins

1256.Sitzung am 11.März 1896.
1. Herr Lunin hält einen Vortrag über die Spinal
punktion.
Wie bekannt, hat zuerst Quincke die Lumbalpunktion zu
therapeutischenZwecken empfohlen. Von demGesichtspunkte
ausgehend, dass wir darnach streben müssen, ebensowie bei
der Punktion von Flüssigkeitsergüssen in anderenKörperhöhlen,
soauch innerhalb desSchädels durch Verminderung desFlüssig
keitsdruckes die Lymphgefässe, beziehungsweise der Pacchio
nischen Granulationen der Hirnhäute zu entspannen und für
eine Resorption zugänglich zu machen,bedientesichQuincke
zu diesemZwecke zuerst der Trepanation desSchädels. Später
überzeugte sich derselbe durch eine Reihe von Experimenten
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davon,dass,einigewenige Fälle ausgenommen,stetsdie Flüssig
keit innerhalb derSubarachnoidalräume und derVentrikel des
Gehirns mit der Flüssigkeit im Rückenmarkschlauche commu
nicirt. Infolge dessen liess sich die Trepanation desSchädels
sehr gut ersetzen durch eine Punktion des Duralsackes des
Rückenmarkes. Als Indicationen für die Punktion stellt
Quincke auf: die acute seröse Meningitis und die tuber
kulöseMeningitis, namentlich des Kindesalters. NachQuincke
haben sich mit der Spinalpunktion besonders beschäftigt:
v. Ziemssen, Naunyn, Licht heim, Bruns, Fürbringer. Stadelmann u. A. Alle Autoren geben ihre
Berechtigung zu, betonen besonders die diagnostische Be
deutung derselben,sprechen sich aber über den therapeutischen
Werth der Punktion mehr oder weniger abfällig aus.

Die Menge der jeweilig bei einer Lumbalpunktion ge
wonnenen Flüssigkeit schwankt innerhalb weiter Grenzen
zwischen einigenTropfen und 100Cubcm.; namentlich bei Kin
dern kann man nur auf relativ geringe Mengen rechnen. Die
Flüssigkeit pflegt namentlich bei Hirntumoren und bei der
tuberculösen Meningitis wasserklar zu sein, bei eitrigen Me
ningitiden kann dieselbebald mehr bald weniger eitrig getrübt
erscheinen. Das spec.Gewicht der Flüssigkeit ist ein sehr
Wechselndes,ebensoder Eiweissgehalt; im Allgemeinen zeigen
dieTranssudate z. B. bei Hirntumoren ein niedriges–, 008 pCt,
Exsudate ein höheres0,1–02pCt, Eiweissprocent. ber Druck,
unter welchem die Spinalflüssigkeit sich entleert, ist gleich
falls grossen Schwankungen unterworfen, beträgt normaliter
40-60 Millimeter Wasserhöhe, kann bis auf 800 ansteigen;
Jedoch weist Ricken darauf hin, dass starke Hirndruck
erscheinungenbei niedrigemSpinalflüssigkeitsdrucke auf einen
auten, mässige Hirndrucksymptome in Verbindung mit hohem
Spannungsdruck im Duralsack auf chronisch entstandenen
Hirndruck hinweisen. Augenscheinlich tritt bei langsam zu
nehmendemDrucke eineAdaption der Nervenelemente an den
selben ein. Wichtig ist die Untersuchung des Sediments der
Funktionsflüssigkeit. Es gelingt in demselbenneben zelligen
Elementen Tuberkelbacillen, Streptokokken und andere "Mit
kroben nachzuweisen. -

Aus dem Angeführten erhellt, dass wir in der Lumbal
Punktion ein wesentliches diagnostisches Hilfsmittel erblicken
müssen. Demgegenüberwird derselben in therapeutischerHin
Sicht -z. B. von Licht heim jeglicher Effect abgesprochen.
Bei der Meningitis serosa lässt es sich denken, dass eine
Spinalpunktion unter Umständen, namentlich dort, wo das
Exsudat sehr rasch ansteigt, direct heilend wirken kann.

-Thatsächlich werden auch von Quincke und Ricken
einschlägige Fälle mitgetheilt. Bei der tuberculösenMeningitis
dürfte wohl nur von einemvorübergehendenErfolge nach einer
Lumbalpunktion geredet werden. Ändererseits wäre jedoch an
die Veröffentlichung des Falles Freyhan zu erinnern, wel
cher von einemHeilungsfalle einer durch Spinalpunktion sicher
gestellten Meningitis tuberculosa berichtet.

Was die Technik der Punktion anbetrifft, so ist dieselbesehr
einfach. Ausser vorübergehendenKopfschmerzen und gelegent
lichen rasch schwindenden leichten Reizerscheinungen durch
Verletzung der im Duralsacke verlaufenden Nervenwurzeln
dürften kaum andere unangenehmeComplicationen während
der Lumbalpunktion erfolgen.

Referent hat in 4 Fällen die Spinalpunktion ausgeführt.
1. Al. W. 4 a. n. Diagnose. Meningitis tuberculosa,
Pneumonia chron. Pat. seit 1 Woche krank. rbrechen, Kopf
weh, Verstopfung, Benommenheit, träge Pupillenreaction,
Trousseau's Flecke, eingezogener Leib, Infiltration der linken
Lungenspitze. P. 160–180, klein, regelmässig.
Bei der Spinalpunktion werden 10–15 ccm. einer wasser
hellen Flüssigkeit entleert, dieselbe enthält keine Tuberkel
bacillen. Punktion bleibt ganz effectlos,bald darnach Exitus.
Section. Meningitis tuberc.bacil. Hydrocephalus int, Pnen
monia chron. caseosa.

2. Tatjana A. 5 a. n. Deutliche Symptome der Meningitis
tuberculosa. Im Harn Diazoreaction, Spuren von Indican, über
den Lungen diffuseBronchitis. Punktion entleert 30 cc. klarer
Spinalflüssigkeit, spec. Gewicht 1009, Albumen 0,029pt.
Kein sichtbarer Erfolg nach der Punktion.

Section. Meningitis tuberc.bacil, Lymphadenitis caseosa
bronchialis et retroperitonealis. Tuberculosis miliaris pul
Ill0M1UIUM),

3. W. R. l a. 8 m. erkrankte im August 1895 unter un
bestimmten Erscheinungen. Im Oct. Fieber, Durchfall, Ab
magerung leichte Dämpfung links vom Sternum, im Harn
Spuren von Indican und deutliche Diazoreaction.

Diagn. Bronchialdrüsentuberculose. Ende November deut
liche Erscheinungen einer tuberculösen Meningitis (Somno
lenz, starre Pupillen, verlangsamter Puls, Stokes Respiration)

Lumbalpunktion entleert 18 ccm.wasserklarer Flüssigkeit
von 0,2 pCt. Albumin, dieselbefreivon Tuberkelbacillen, thera
peutischer Effect gleich Null. Das Kind starb bald darauf,
4. Sina P. 12 a. n. Vor 3 Tagen acut erkrankt unter Er
brechen, Fieber, Kopfweh, Verstopfung, starke Benommenheit,'' Hyperaesthesie des Körpers, besonders desNackensund der Kreuzgegend. Nackensteifigkeit, Unbeweglichkeit und
starke Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule R. 30, P. 108. Im
Harn kein Albumin, keine Indicanvermehrung, keine Diazo
reaction.

Am dritten Tage des Hospitalaufenthaltes wird die Spinal
unktion ausgeführt und 35 cbcm.einer etwas trüben Flüssig' entleert. Specif. Gew. derselben 1,007, Albumingehalt
0,1 pCt., im Sediment polynucleäre Leucocyten und Diplo
kokken.

Gleich nach der Punktion wesentliche Besserung des All
gemeinbefindens. P. auf 92 herabgegangen,dieSchmerzhaftig
keit der Wirbelsäule verschwunden.

Nach einer rasch vorübergehendenVerschlimmerung völlige
Genesung.

Aus den angeführten, kurz skizzierten Krankengeschichten
lässt sich entnehmen: eineauffallendeBesserung desAllgemein
befindensim letzten Falle von Cerebrospinalmeningitis, weiter
eine absolute Effectlosigkeit der Lumbalpunktion in allen
Fällen von tuberculöser Meningitis.
Zum Schlusse möchte Referent noch besonders die Ehr
lic h'sche Diazoreaction als ein vorzügliches Hilfsmoment bei'' Fällen von Tuberculose im Kindesalter empfehlen.Wie schon Nissen gezeigt hat, tritt die genannte Reaction
im Harn überall da auf, wo eine frische Aussaat von Tu
berkelbacillen stattgefunden hat, in chronischenTuberculose
fällen dort, wo es zu acuter Exacerbation des Processes
ekommenist. Das Gleiche wird auch von einer stärkeren In
icanreaction im Harne behauptet. Jedoch glaubt Referent die

“euen als viel sicherer in dieser Richtung erprobt zu20EIl.

Discussion.

Herr Kernig bestätigt es auch, dass die Lumbalpunktion,
falls man genau den Vorschriften Quinck es folgt, keine
technischen Schwierigkeiten bereitet. Jedoch scheint es, alsob
die Punktion unter Umständen nicht ganz ungefährlich sein
kann. In dem einen Falle von Punktion, den er selbst aus
geführt hat, wo 50 cbcm. klarer Flüssigkeit aus dem Spinal
sack entleert wurden, und wo Tags darauf eineBesserung des
Benommenheitszustandesder Kranken notiertist, erfolgte ganz
plötzlich am dritten Tage nach der Punktion derTod. Bei der
Autopsie fanden sich in den Subarachnoidalräumen des Ge
hirns und Rückenmarkes bei Abwesenheit sonstiger meningi
tischer Erscheinungen zahlreiche Blutaustritte, welche man
möglicherweisemit der Lumbalpunktion inVerbindung bringen
könnte. Ein solcher Befund würde darauf hinweisen, dass
jedenfalls an die Punktion keine Aspiration angeschlossen
werden darf. – So viel ihm bekannt, weist auch die ein
schlägige Literatur einige plötzliche Todesfälle nach Lumbal
punktionen auf
Herr Anders hat auchmehrmals punktiert. Bei den ca.20,
im Elisabeth-Kinderhospital punktiertenFällen sind keineTodes
fälle in Folge Punktion, sei es mit oder ohne Aspiration des
Liq. cerebrospinalis, vorgekommen. Es empfiehlt sich bei Kin
dern möglichst dünne Canülen zu wählen, welche, falls sich
keine Flüssigkeit entleert, eine Aspiration nöthig machen.
Ferner ist es bequem, bei Kindern in der Mittellinie, nicht
seitlich, wie bei Erwachsenen, die Nadel einzustechen. Dem
gegenüber will Herr S.e r ck lieber dickere Nadeln in An
wendung gebracht wissen, bei welchen die Aspiration in
Wegfall kommt.
Herr Westphal en glaubt, dass die Erklärung für die
meningealen Haemorrhagien des von Herrn Kernig ange
führten Falles nicht unbedingt als eine Folge der Spinal
unktion angesehen zu werden brauchen, da Krannh als' Arch. f. klin. Med. 54) ähnliche pathologische Hirn
befunde(Hirnhyperämie mit Haemorrhogien in den Meningen)
ganz speciell nach Influenza beobachtet hat, Als Parallele zu
demim Vortrage citierten Heilungsfalle einer Meningitis tu
berculosa von Frey han könnte noch eine ganz neue Publi
cation von Jannsen (D. med.Wochenschr. 1896N 11) zur
Seite gestellt werden. Hierbei wird das günstige Resultat mit
der Verabreichung enormer Jodkalidosen (400 pro die, 950 im
toto) in Verbindung gebracht.

N a ch trag bei der Protocoll verlesung
am 8. April.

Herr K.er nig. Plötzliche Todesfälle im Anschluss, viel
leicht selbst in Folge einer Spinalpunktion werden auch an-
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gegeben von Licht heim und Fürbringer (Berl. klin.
Wochenschrift 1895JN 13). Der in der letzten Vereinssitzung
citierte,nach einerSpinalpunktion tödtlich endendeKrankheits
fall hatte in der That eine Analogie mit den von Kran n
hals veröffentlichten Fällen. Auch hier war dem Ausbruche
der Hirnerscheinungen eine acute Infectionskrankheit – wie
auf Grund der Obduction angenommenwerden musste– eine
Febris recurrens voraus gegangen. Klinisch kennzeichnete
sich die Krankheitsgeschichte als eine Meningitis, daneben
reichlicher Albumingehalt im Urin. Am 7-ten Tage des Ho
spitalaufenthalteswurde die Spinalpunktion ausgeführt, welche
50 Ccm. einer klaren Flüssigkeit mit vereinzelten Leukocyten
und rothen Blutkörperchen, nicht vorhandeneTuberkelbacillen,
zuTage förderte. Darnach allgemeineBesserung,weniger Kopf
weh, freieres Sensorium.
2 Tage nach der Punktion erfolgte in ganz plötzlicher un
vorhergesehenerWeise der Exitus.
Sections befund. Pia des Hirns durchsetzt von zahl
reichen grösseren und kleineren Blutaustritten, zeigt nur ge
ringe exsudative Erscheinungen. (Vom Prosector Prof. Petroff ist der Fall als Leptomeningitis acuta haemorrhagica
bezeichnet und rubricirt worden.)
Aehnliche Veränderungen in der Pia des Rückenmarkes.
Haemorrhagien in dieCapsula interna desGehirns mit Durch
bruch in die Ventrikel. Blutungen unter das Periost des
Wirbelkanals. Endocarditis ac. ulcerosa Recurrensmilz mit
Milzinfarct, ac. parenchymatöse Nephritis.
Herr Till in g. Es sei schwer anzunehmen,dass eineplötz
liche'' in Folge einer Spimalpunktion cerebrale oder meningeale Blutungen bewirken kann. Bei Schädel
trepanationen und bei Operationen der Spina bifida, entleere
sich der cerebrospinalis noch reichlicher und noch
plötzlicher. Blutungen und plötzliche Todesfälle darnachwerden aber nicht beobachtet.
Herr Serck erinnert ferner daran, dassbei Hirnleiden über
haupt plötzliche Todesfälle nicht so selten vorkommen. So sei
ihm noch vor Kurzem ein an ac. Meniningitis cerebrospinalis
leidender, schon in wesentlicher Besserung sich befindender“ plötzlich ohne sonstige nachweisbareUrsache verSt0rben.
Herr Anders berichtet über einem unangenehmenZufall
während einer Spinalpunktion. Bei einer der letzten im
Elisabeth-Kinderhospital vorgenommenen Lumbalpunktionen,
welche in der Mittellinie zwischen 2 Proc. spinosi gemacht
wurde, brach die Nadel in Folge einer plötzlich eingetretenen
spastischen Lordose ab und verschwand anscheinend in den
eichtheilen. Da ein oberflächlichesSuchen erfolglos war, so
resecirte Herr Anders, zumZwecke der chirurgischen Hilfe
leistung hingerufen, zunächst beide Proc. spinosi. Da auch
hierbei die Nadel nicht gefunden wurde, und das Befinden des
Kindes einen energischeren Eingriff rechtfertigte, so wurde
auch der Wirbelbogen resecirt, die Dura spinalis eröffnet.
Darnach entleerte sich reichlicher Liquor cerebrospinalis. Die
Nadel war auch jetzt unauffindbar. Nach der Operation trat
wesentlicheBesserung ein. Leider wurde dieselbe durch einen
intercurrenten Scharlach unterbrochen, an welchem das Kind
noch eben leidet.

Herr Schmitz. Dieses unglückliche Ereigniss, welches
übrigens auch bei einer blossen Abwehrbewegung des Kindes
leicht eintreten kann, wobei die Nadel durch die Proc.spinosi
gewissermassen abgezwickt würde, dürfte direct darauf hin
weisen, dass es richtiger wäre, auch bei Kindern lateralwärts,
wie bei Erwachsenenzu punktieren. Bei einer solchen Punktions
stelle wäre das Abbrechen der Nadel kaum möglich.

Stellv. Director Dr. E. Morit Z.
8ecretair Dr.Westphalen.

Wermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospitälern St. Petersburgs betrug am 22. Juni
d. J.'7357 (66 wen. als in d. Vorw), darunter 919 Typhus --
(24 mehr),657Syphilis –(12 wenig), 152Scharlach –(0 wenig),
71 Diphtherie – (1 wen), 63 Masern – (10wen) und 57
Pockenkranke – (4 wen) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 16. Juni bis 22. Juni 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S 5 Z ä ä = = = = = = = = =
S : 3 F 3 F 3 S 3, S 5, S E

w s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + +

396 314 710 207 66 10622 14 26 55 63 35 43 38 20 132
2) nach den Todesursachen:

–Typh.examth. 2, Typh. abd.27, Febris recurrens 3, Typhus
ohneBestimmungder Form 3, Pocken 7, Masern 13,Scharlach 25,
Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 23, Erysipelas 8, Cholera nostras 0, Cholera asiatica0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 14,
Tuberculose der Lungen 70, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 30, Krankheiten der
Verdauungsorgane 177,Todtgeborene 28.

Pyrmont. Heilanzeigen: Zögernde Reconvalescenz, Blut
armuthszustände, Nervenleiden, Frauenkrankheiten, Scrophu
lose, Rhachitis, Rheumatismus, Gicht, chronische Herzkrank
beiten, Magen- u. Darmkatarrhe, Nieren- u. Blasenleiden etc.gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER'
-

| Essen.
kuren).

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Dr. C. Dapper's Sanatorium
Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (EntfettungskurenunterStoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie (MastGeöffnet Äpril – Januar. Prospecte. (17) 18–9.

|

| BAD KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-,Darm-u.
SÜOfTWechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

Dr. Frhr. v. Bohlern.| (43) 16–6.

Morschach 800Wierwaldstättersee
Kurhaus Morschach.

- Ausgezeichnet geführtes Haus.
Die Herrschaften haben Berechtigung in den nahen

lölel u
n
d

Pension Frohnal.
650 Meter über Meer.
Raum für 100 Gäste.

Park Axenstein.

Station Brunnen.

Prospecte gratis.

Ambros Eberle, Besitzer,
früherer Miteigenthümer von Grand Hôtel Axenstein.(58)9–6.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens, auf d.

a inStein

b
.
d
.

Wartb. Eisenach, Sommerf.
auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. u.fr.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.



244-
| Bad Königsbrunn b

e
i

Königstein i. S.

(im Mittelpunkt der Sächs. Schweiz, nahe bei Dresden).

Kurhaus für chronische Kranke und Erholungsbedürftige,

Vorzügliche Lage und Verpflegung. Electr. Beleuchtung. Prosp. gratis durch

Pädagogium Thale a
. Harz,

unter dem Protectorat Sr. Hoheit des
Prinzen Eduard v

.

Anhalt.
Lehr-nnd Erziehungsanstalt für deutsche
und ausländ. Knaben. Gesunder Aufent.
halt, gute Pflege. Individuell. u

. energisch,
Unterricht. Beste

Empfehle
Prospecte.

(13) 6–6. Lohmann.

Bad Nauheim, ''
|

(66)8–7. Dr. Putzar u. Dr. Winchenbach.

Saison Anfang Mai bis 10. October.– Frequenz: 13– 14000
Station der Hannov-Altenb.-Eisenb. u

.

des Eilzuges Berlin-Hildesheim -Cöln-Paris.

Aeltester Kurort Deutschlands mit weltbekannten, kräftigen Stahlquellen u
. Ei

senmoorlagern,vorzügl. Kochsalz-Säuerling zu Trinkkuren u
. gehaltr. Soolen. Stahl-,

Moor- u
.

Soolbäder modernster Einrichtung. Luft- u. Terrain-Knrort in herrl., waldr.
Umgebung.– Freundl. anmuth. Platz, Hochdruckwasserleitung, vorz. Trinkwasser,
ausgedehnter Kurpark, uralte Alleen, Lawn-tennis-Plätze, electr. Beleuchtung,
Bergbahn z. nahen Hochwald, eleg. Bergrestaurant, Kurkapelle, Theater, Bälle,
Rennen, freie Jagd u

.

Fischerei. Prospecte durch Fürstl. Brunnen-Direction.

SEESSE

--

Ober
als alkalischeQuelle ersten Ranges bereits seit 1601erfolgreich verordnet,

Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersandt der Fürstlichen Mineralwasser von 0ber-Salzbrunn.

Fuhrbach & Striebol, Salzbrunn i./Schlesien.
Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

(31) 10–5.

- scuumTanze

–

--- Johannisbeerwein,weißund
ELIC> EEEE roth,Stachelbeerwein,J Heidelbeerwein.

Wir offerierenunseresämmtli'nenFruchttweineperFlasche75 Pfg. excl.In Gebinden
von20Literanmit 1Mk. t e

r

Liter excl.BeiEntnahmevon50F.undgrößerenGe
bindenEngros-Preise.Probengratisu.franko.AufderBerl.Gewerbe-Ausst.kommen
unseresämmtl.Fruchtweinein derKosthallederBerl.Groß-Destillat.glasweisez.Ausschank

Eugen Meumann & Co.,
Obst- und Beerenweinkelterei, Verlin SW. 61, Hollmannstr. 16,

-----------------
In Seinem ArSen- u. Eisengehalte von

keinem ähnlichen Mineralwasser erreicht.
_Vorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots.

--------

|

welche jeden Witterungswechsel 6 g
g

|„Pal. AMGP0ld-Barometer, Stunden, jamitunter tagelang im Voraus
anzeigen, offeriert in hoch feinster Ausführung und unbeschränkter Ga

|

rantie zu nur 7–75 Mark die Aneroid-Barometer und Nähmaschinental"

|

|

von Alb. Wagner,
Breckerfeld-Walkmühle.«––

•80UREE8 DE L'ETAT

EFESTNS E

---

Avoir selnds dösignerlasauren

Einzige

a

Paderborn.
eilan- * u

.

verwandte
stalt fürAsthma Zustände,
Nasen- u

.

Halsleiden. Prosp. gratis.
Spec.-Arzt Brügelmann, Director,

*)Vgl. Brügelmann «Ueber Asthma,
etc. III. Aufl.Verl.v.J. F.Bergmann,
(81)6–2. Wiesbaden 1895.

Dem praktischen Arzte
dringend zu empfehlen:

„EMEERPIN MEII"
Kurze monatliche Journalauszüge a
u
s

der gesammten Fachlitteratur zumGe

brauche für den praktischen Arzt.
Preis M. 4

.
= Fr. 5pro Jahr.
Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig,
Probehefte stets gratis und franco.

Adressen von Krankenpflegerinnen

Bepra Peloponna IIanosa, Tapuzecna
WAMIIa A

. 7, ks. 6.

Oubra CBTIoba, Cepriesckag, 1
.
M 1
7

KBapt. 19.

Schwester Elise Tennison, Harosaer
cka YI., u. 11, Re.17.

FrauGülzen, W. O, 17. Linie, Haus N 1
6
,

Qu. 10.

A. A. IIIYEzaa,
KB. 6.

Frau Amalie Schulze, hourauka M 137
KB. 119.

Hrau Hasenfuss, Max. IIoxsaueck. g
.

14"
KB. 15.

Frau Marie Kubern, Monika
KB. 19.

Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckas 1
1
.

MouT22/14, ks. 25.

Marie Winkler, yr. Cosanoaanep.nla
TeneiwohcRok y:1. p

. 4
,

ks. 11.

Frau Duhtzmann, Meunigos nepeyuos,

A
. 9, RB. 9
.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
. upocn.

A
. 5
,

Rs. 18.

Sophie Jordan, B. O., 10 aus. 1. 1
1
,

KR. 9.

Marie Mohl, B
. 0
.
1
.
1
. 44, Rs. 3

IIosapckolt nep. 1
. 17,

M
it

84,

Ioateng, Cus. 28 Ilona 1896. Herausgeber D
r.RTWT Buchdruckerei v.A. Wienecke Katarinenhofer Pr.Müllö
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IE) (INSEH WIEHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.J

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate
Sonnabend. –DerAbonnementspreis ist in Russland" Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowie

alle aut d
ie

RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die 3malgespalteneZeile in Petit is

t
1
6Kop. oder 3
5 Pfenn.–Denden geschäftsführe in den RedacteurDr. Rudolf Wanachin St.Pe

Autorenwerden 2
5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.−tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach dem Satze von16 Rbl. pro Bogenhonorirt. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N
,

2
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St. Petersburg, 6. (18) Juli 1896

Innalt: Dr. L. Stembo: Ein Fall von Hypertrophia lateralis superior. – Dr. med. Z. Schabad: Ein Fall von Osteo
malacie beim Manne.– Referate: Hassmann: Zur diagnostischen Verwerthbarkeit der Verdauungsleucocytose. –Bücher
anzeigen und Besprechungen: Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen und ihre Folgezustände.– Dr.
med.Myrdacz: Das französische Militär-Sanitätswesen. Geschichte und gegenwärtige Gestaltung. – Dr. Alois Strasser:
Umschläge, ihre Wirkungs- und Anwendungsweise. – Handatlas der Anatomie des Menschen.– Karl Baas: Das Gesichts
feld. Ein Handbuch für Augenärzte, Neurologen, praktische Aerzte u. Studierende.– Hermann Wilbrand; Die Erholungs
ausdehnung des Gesichtsfeldes unter normalen und pathologischen Bedingungen.– Prof. Riedel: Anleitung zum Operieren

a
n

der Leiche und am Lebenden mit Rücksicht auf ärztliche Praxis. – Kahlden-Laurent: Technique mikroskopique appli
quée à l'anatomie pathologique et à la bacteriologie. – Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. –

Dr. J. Lange u. Dr. M. Brückner: Grundriss der Krankheiten des Kindesalters. – Anatomischer Atlas für Studierendeund
Aerzte. – Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. – Prof. E. Sonnenburg: Pathologie und Therapie der Perityphli
tis (Appendicitis simplex und Appendicitis perforativa. – Prof. Dr. Wilhelm Kirchner: Handbuch der Ohrenheilkunde für

Neue Folge XIll, Jahrg.

Aerzte und Studierende.– Handbuch der Laryngologie und Rhinologie. – An die Redaction eingesandte Bücher.–
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Ein Fall von Hypertrophia lateralis superior.

Von
Dr. L. Ste. Im b0.

Krankendemonstration in der medicinischen Gesellschaft zu
Wilna den 12. September 1895. -

Geehrte Collegen! Bei der Untersuchung des vor Ihnen be
findlichen Kranken fällt vor allem die besondere Hautfärbung
eines grossen Theiles seines Körpers auf; e

s

ist ein grosser
Naevus, derbeinahe einViertel seiner Körperoberflächebedeckt.
Beim weiteren Zusehen bemerken wir, dass sämmtliche vom
Naevus bedeckten Theile bedeutendvergrössert sind mit Aus
nahme des Gesichts, wo die Hypertrophie eine mässige ist.
Der Kranke M. K. ist in Postow, GouvernementWilna ge
boren, 1

8 Jahre alt und von Profession ein Mützenmacher.
Er stammt aus einer vollkommen gesunden Familie, nur in

der letzten Zeit begann seine Mutter an Rheumatismus zu lei
den. Seine Brüder und Schwestern sind gesund, bei keinem
von ihnen sind irgend welche Missbildungen oderMuttermäler
vorhanden. In der Famile ist K. als vorletztes Kind geboren.
Während die Mutter mit unserem Kranken schwanger war,
soll sie nach Aussage des letzteren mit einer rothen Flüssig
keit übergossen sein; diese Flüssigkeit soll gerade diejenigen
Stellen getroffen haben, die jetzt vo mNaevus bedeckt sind.
Unser Kranker ist von mittlerer Grösse, gutem Körperbau.
Sein Knochen- und Muskelsystem ist gut entwickelt. Der
Schädeltheil des Kopfes hat nichts Besonderes aufzuweisen.
Die Intelligenz ist etwas niedriger als bei Jünglingen seines
Alters und seines Standes. Die Pupillen sind von normaler
Weite und prompter Reaction. Die Sehschärfe und Augen
hintergrund zeigen nichts Abnormes. Die Nase ist nach linksf" Die rechte Gesichtshälfte, besonders ihr mittlerer"heil ragt etwas hervor und ist von einem Naevus bedeckt,
der drei Centimeter vor dem betreffendenOhr beginnend zum
Kinn, die Mitte desselben ein wenig überschreitend,zieht. Der
selbe zieht nach hinten auf den Nacken und einen Theil des
Hinterkopfes und nach unten bis zum unteren Schulterblatt
winkel. Vorn bedeckt der Naevus die ganze rechte Brust
hälfte, die Mittellinie überschreitend und reicht nach unten
bis zum Rippenrande. Dasselbe Muttermal bedeckt die ganze
rechte obere Extremität.
Derjenige Theil des Körpers, der von dem eben beschriebe
nen Naevus eingenommenist, zeigt sichtliche Vergrösserung.
Vom Unterkieferwinkel bis zum Kinn rechts 11 cm.links 10cm.
Von dervertebralprominensbis zur Mitte
des Halses . . . . . . . . . . . » 19'/2 » » 18 »

Die Länge d.ganzen oberen Extrem. » 70 » » 66 »

Die Länge des Oberarms . . . . . » 32 » » 28 »

Die Länge des Vorderarms . . . . rechts 26 cm. links 25 cm
Die Länge der Hand . . . . . . . » 20 » » 18 »

Der grösste Umfang des Oberarms. » 25 » » 23 »

Der grösste Umfang d
.

Vorderar. » 26 » » 23./2»
Der grösste Umfang der Hand. . . » 23 » » 20 »

Die Länge des Mittelfingers . . . . » 11/2 » » 10 »

Umfang des Mittelfingers . . . . 8 » » 7 »

Länge des Nagels des Mittelfingers. » 15 mm. » 13mm
Länge des Daumens . . . . . . . . » 18 » » 15 »

Die Breite der Nägel ist beiderseits gleich.

Einen viel kleineren Naevus sehen Sie auf der unteren Par
tie des Rückens.

Auch die Schleimhaut des Mundes zeigt an manchenStellen
Neavusflecken: an der inneren und äusseren Fläche desZahn
fleisches finden sich zwei schmaleStreifen, ebensolcheStreifen
sehenwir auf der Schleimhaut des Rachens, des harten und
weichen Gaumens. Auf der unteren und seitlichen Fläche der
Zunge ist ebenfalls ein dunkler Streifen von zwei Centimeter
Länge und drei Viertel cm. Breite zu bemerken.

In der Nase und im Kehlkopfe, so weit wir übersehen kön
nen, sind keine Abweichungen in der Farbe der Schleimhaut
zu verzeichnen.

In der Mitte des Occiput befindet sich ein kleiner Naevus

in dessen Centrum eine erbsengrosse Warze zwischen den
Haaren sicht- und fühlbar ist. Aus dieser Warze sickerte

im Verlauf von zwölf Wochen beinahe eine Stunde täglich
Blut in ziemlicher Menge durch.
Die rechte Mamilla steht rechts etwas niedriger als links.
Der Harn ist Eiweiss- und Zuckerfrei. Die unteren Extre
mitäten zeigen nichts Abnormes.

Die Muskelkraft der rechten Extremität ist etwas geringer
als die der linken. (Dynamometer rechts=60, links =75.)
Alle Sensibilitätsarten sind normal, Reflexe ebenfalls. Die
Empfindlichkeit gegen Electricität ist in dem rechten Arm
etwas erhöht. Das Gehör nnd Geschmack sind intact, derGe
ruchsinn ist etwas herabgesetzt.

Der Kranke klagt blos über Kopfschmerzen, welche ihn zu
unserem geehrten Collegen Dr. A. Kohan führten, der die
Güte hatte denselbenmir zur Behandlung zu überlassen, wo' ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank ausUCKO.

Sonst hat e
r nirgends Schmerzen und in den vom Naevus

bedeckten Stellen hat e
r

nie irgend welche abnorme Empfin
dungen gehabt.

" . . .
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- - -- -7- -
Der bei unserem Kranken vorhandene N
zu jener Form, die Naevus vascularis oder, der Nomen
clatur von Simon und Lewin") nach, Angioma conge
nitum genannt wird.
Wie gesagt sind alle vom Naevus bedeckten Stellen
hypertrophisch. Diese Hypertrophie ist eine angeborene
und entwickelte sich progressiv, an ihr, wie Sie sich
überzeugen können, nehmen Weichtheile und Knochen
theil.

Die angeborenen Hypertrophien des Körpers können
sehr verschieden ausfallen. Ist der ganze Körper gleich
mässig vergrössert, so haben wir das, was man Gigan
tismus nennt. Ist nur eine Hälfte des Körpers ver
grössert, so heisst es Hypertrophia lateralis. Eine an
geborene IIypertrophie einer Gesichtshälfte – Hyper
trophia facialis. Zweimal wurde eine Hypertrophie einer

Realencyclopaedie von Eulenburg II. Aufl. Bd. XIII,

oberen Extremität einerseits und einer unteren – der
anderen Seite beobachtet und als Hypertrophia cruciata
beschrieben. -

Unser Fall wird sich, da es sich bei ihm um eine Vergrös
serung der oberen Hälfte der rechten Seite handelt, als IIy
per trophia lateral is superior benennen lassen.
Im Januar dieses Jahres stellte Dr. Adler in der
medicinischen Gesellschaft zu Berlin ein achtjähriges
Mädchen vor, welches ein Hypertrophie des rechten Bei
nes hatte. In der mir zugänglichen Literatur habe ich
einen ähnlichen Fall, wie der meinige, nicht finden
können.
Wie sollen wir uns die Missbildung unseres Kranken
erklären? Handelt es sich bei ihm um eine Trophoneu
nose oder um eine Angioneurose?

Wie Ihnen bekannt ist, erklärt v. Bärensprung
das Vorkommen aller Naevi durch den Einfluss der
Nerven auf die Ernährung der laut. Behrend glaubt
die Naevi von einer Erkrankung der Gefässe abhängig
machen zu können. Dass viele Naevi entlang der Ner
ven sich verbreiten, erklärt sich dadurch, dass die letz
teren fasst immer die Gefässe begleiten.

W. Recklinghausen und Philipps on theilen die
Meinung von v. Bärensprungs. Wenn die Nerventheorie
auch richtig wäre, bliebe noch immer unbekannt, wo
im Nervensystem die Erkrankung ihren Sitz hat, in den
Centren der trophischen Nerven (letzte vorausgesetzt),

oder in den peripheren sensiblen Nerven?
Ich will aber hier sofort hinzufügen, dass die Nerven
theorie der Naevi jetzt mit scharfen Waffen bekämpft
wird und eine ganze Reihe mehr oder weniger plausib
ler Hypothesen wurde aufgestellt, auf die aber einzu
gehen hier nicht der Ort ist.

Ein Fall von Osteomalacie beim Manne
Von

Dr. med. Z. Schabad.
(Vortrag, gehalten in der Wilnaer Medicinischen Gelellschaft.)

Meine Herren! Ich habe die Ehre. Ihnen hier Knochen eines
Kranken aus demHospital «Ssawitsch», dessenAutopsie heute
Morgen stattfand, zu demonstrieren. Der klinische Verlauf
dieses Falles war für uns völlig räthselhaft, die Symptome
waren äusserst undeutlich, so dass einerichtige Diagnose erst
nach demTode gestellt werden konnte.
Der Kranke, Anton R-a, 62 Jahre alt, Tagelöhner, trat
ins Hospital «Ssawitsch» am 15.Sept. 1894mit Klagen über
Schmerzen im Kreuze und Schwäche der Beine. Er theilte
mi , dass er vor 10 Monaten mit einemPacken auf dem Rücken
ausgeglitten sei, wobei die Beine sich besonders verdreht
hatten, so dass das eine Bein nach vorn und das andere nach
hinten zu liegen kam. Der Kranke stand mit Mühe auf und
schleppte sich selbst nach Hause. Seit der Zeit fühlte er
einen Schmerz im Kreuze und im ganzen Rücken und war
genöthigt den grössten Theil desTages im Bette zuzubringen.
Pat. ist verheirathet. Lebensbedingungen äusserst ungün
stig. Wohnung, Nahrung – die gewöhnlichen eines Tage
löhners. Lues wird verneint. Gebrauch von Spirituosen in
mässigemGrade. Erinnert sich nicht früher krank gewesen
Zu sein.

Pat. ist abgemagert. Das knöcherne
Skelet stellt keine sichtbaren Unregelmässigkeiten dar. In
der Lendenwirbelsäule eine unbedeutende Skoliose. Unter
hautfettgewebe schwach, Muskulatur mässig entwickelt. Be
wegt sich mit Mühe (in Folge von Schmerzen im Rücken)
ein wenig gebeugt, mit Hilfe eines Stockes, vorwärts. Der
Charakter ' Ganges stellt nichts Besonderes dar. Die Sen
sibilität der Haut, sowohl tactile, wie Schmerzempfindung,
normal. Gelenke frei, Reflexe normal. Bei Untersuchung
des Kreuzes lassen sich keine sichtbaren Veränderungen
nachweisen. Das Beugen des Kreuzes ist äussert schmerzhaft.
Die Processus spinosi angefangen vom 7. Brustwirbel sind
schmerzhaft auf Druck. Auf der Haut des rechten Knies ein
chronischesEczem.
Der Leib unterhalb des Rippenbogens eingezogen, im un
teren Theile aufgetrieben, Leber, Milz normal. Appetit mässig.
Obstipation. Im Harn kein Eiweiss. Der Brustkorb fassför
mig. Die Lungen bedeutend emphysematös. Husten. Bei

Status praes.
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der Auscultation sind trockene Rasselgeräusche hörbar. Puls
von geringer Füllung, regelmässig, Herztöne rein. T'. 36,6°C.
Am 18.Sept. lässt sich eine starke Spannung der Bauch
muskulatur constatiren. Beim Gehen empfindet Pat. im Epi
gastrium einen starken Schmerz, der ihm den Athem be
nimmt. Hierbei sind heftige Schmerzen in der Wirbelsäule
und den Muskeln des Rückens vorhanden. Die Bewegungen
der oberen wie unteren Extremitäten sind beeinträchtigt. Der
Kranke kann sich nur mit Mühe von einer auf die andere
Seite kehren. Geht mit Mühe, mit Hilfe eines Stabes.
Im weiteren Verlaufe der Krankheit treten hauptsächlich
zu Tage dieAnspannung der Bauchmuskulatur, Athembeschwer
den, Schmerzen im Rücken und Unmöglichkeit zu gehen;
Husten mit schwer zu expectorirendemSchleim. Zuweilen Auf
treten von lancinirenden Schmerzen in den Beinen und an
deren Körpertheilen. Die Schmerzen in der linken Seite der
Brust werden stärker, den Athem beengend. Um den Leib
in der Gegend des Rippenrandes Gürtelgefühl; Pat. fühlt sich
gleichsam wie festgenagelt. -

Ende November wurden die Bewegungen beschränkter. Pat.
kann sich weder setzen, noch von einer Seite auf die andere
legen. Jede Bewegung des Rumpfes verursacht heftige
Schmerzen. Gehen kann. Pat. garnicht mehr, er liegt unbe
weglich auf dem Rücken. Liegend erhebt er die Beine mit
Mühe und bis zu unbedeutender Höhe. Die Bewegungen in
den oberen Extremitäten sind frei. Die Gegend #" rust
wirbelsäule ist äusserst schmerzhaft. Der obere Theil des
Leibes ist sichtbar eingezogen und ist vom untern, aufgetrie
benen Theile, wie durch eine tiefe Furche getrennt.

Am 8. December begann Pat. über Schmerz im Leibe und
in den Rippen zu klagen. Druck auf die Wirbel verursacht
heftigen Schmerz; es treten bald lancinirende Schmerzen, bald
das Gefühl von Äbgeschlagenheit in den Beinen auf
Am 15. December erscheint bei der Besichtigung des Pat.
das Sternum in seinem mittleren Theile nach hinten einge
drückt, wie quer gebrochen; dabei wird Crepitation wahr
enommen. Dasselbe wird auch an der Grenze zwischen
norpel und Knochen der 2. linken Rippe beobachtet.
An den'' Tagen war die Untersuchung (durch Palpation) des Brustkorbes in Folge grosser Schmerzhaftigkeit
unmöglich. Pat. ist abgemagert, die Rippen erscheinen dünn
und zerbrechlich. Schmerzen in allen Knochen der Ex
tremitäten, wie des Rumpfes: Parästhesie, abgeschwächte Pa
tellarreflexe, fast völlige Unbeweglichkeit der unteren Extre
mitäten. Vorübergehende lancinirende Schmerzen.
In den ertsen Tagen des Januar ist eine Zunahme der
Schwäche bemerkbar. Athmung und Expectoration erschwert.
Bei der Athmung bewegen sich beide Hälften des Sternum,
die obere und untere, an der Stelle des Bruches, ähnlich
dem Epigastrium. In den Lungen feuchte, theilweise oedema
töse, Rasselgeräusche. Im Harn viel Indican und Spuren von
Eiweiss. Heftige Schmerzen in den Rippen, in den Beinen
und Beckenknochen auf Druck. Am 11. Januar starb der
Kranke.
Bei solchen undeutlichen Symptomen konnte die Diagnose
zu Lebzeiten nicht gestellt werden. Es wurde an eine Er
krankung der Rückenmarkshäute gedacht. Völlig unklar war
die Ursache eines spontanen Bruches des Brustknochens –
einer äusserst seltenen Erscheinung. Zur Noth könnte man
sich diese Erscheinung durch äusserste Anspannung der Bauch
musculatur und senile Brüchigkeit der Knochen erklären.
Bei der A n to ' sie wurde die Hauptaufmerksamkeit demBrustknochen und den Rippen zugewandt. Letztere erwiesen
sich als leicht biegsam ' stellenweise leicht zerbrechlich.
An der Verbindungsstelle von Knochen und Knorpel waren die
Rippen leicht zu durchschneiden. Das Sternum erwies sich
thatsächlich nicht gebrochen, sondern nach innen eingedrückt.
Der mittlere Theil desselbenwar weich, wie Pergament, und
daher konnte der obere, wie untere Theil leicht bewegt
werden. Bei querer Durchschneidung des Brustknochens
wurde die Diagnose völlig klar. Das Knochengewebewar dünn
und in der That so weich, wie Pergament. Sein Centrum bil
dete eine Höhle, die mit gelbrothem schmierigem Knochen
mark ausgefüllt war. Ganz ähnliche Veränderungen wurden
in den Rippen constatiert;sie bogen und brachen sich äus
serst leicht und stellten auf dem Durchschnitte ebenfalls eine
auf Kosten des Knochengewebes erweiterte Höhle, die mit
hyperämischem Knochenmark ausgefüllt war, dar.
Die Ossa ilei stellten ebenfalls auffallende Veränderungen
dar. Sie sind im wahren Sinne des Wortes, wie Eierscha
lien zerbrechlich. Die Spina ossis ilei konnte man mit
der Hand abbrechen; die Knochen durchsägen war rein un
möglich, da sie schon bei unbedeutendemDruck brachen. Im
Centrum auch dieser Knochen befand sich eine grosse Höhle
die mit verändertem Knochenmark ausgefüllt war. Der Kopf
des linken Hüftknochens stellte ebenfalls ähnliche Verände
rungen dar. Die übrigen Knochen des Skeletts, bei denen
übrigens diese Erscheinungen in geringerem Maasse ausge
prägt waren, wurden auf Bitten der Angehörigen nicht weiter

untersucht. Die inneren Organe stellten mikroscopisch ausser
einem Lungenemphysem keine besondere Veränderungen dar.
Wir haben also einen seltenen Fall von Osteom a la cie
(Ostitis malacissans), vor uns, die, wie bekannt, sich dadurch
charakterisiert, dass aus dem Knochen die kalksalze ver
schwinden und gleichzeitig das Knochenmark an Gefässen
reicher wird, von Wanderzellen durchsetzt wird, die das all
mählich verschwindende Knochengewebe ersetzen. Ent
sprechendder Krankheitsperiode unterscheidetmaneineOsteo
mal acia rubra und flava. Im ersten Falle, namentlich
im Anfangsstadium ist das Knochenmark roth und enthält
wenig Fett; im zweiten Falle, im weiteren Entwickelungssta
dium ist das Knochenmark gelb, da in ihm die Fettzellen
vorherrschen.
In unserem Falle war das Mark hyperämisch, was auf die
verhältnissmässig geringe Dauer der Krankheit (ungefähr ein
Jahr) hinweist. Die gefundenenVeränderungen des Knochen
marks (makroscopisch) schliessen in unserem Falle eine ein
fache'' der Knochen (Atrophia senilis), die sichbesondersdurchSpontanbrüchecharakterisiert,aus:dasKnochen
mark ist hier wie überhaupt bei Knochen alter Leute, von
intensiv gelber Farbe.
Unser Fall bietet noch dadurch Interesse, das er bei einem
Manne und dazu noch im 60. Lebenjahre zu Beobachtung
kam. In diesem Alter ist die Osteomalacie nach Senator
überhaupt eine seltene Erscheinung, und nochum so seltener

is
t

ihr Auftreten bei einem Manne“Nach fair j o ln, kommt
auf 20 osteomalacischeFrauen ein Mann, nachGaspari, auf
13 Frauen – 3 Männer, nach Litzmann, auf 120 Frauen
11 Männer.

Referate.

O. Hassmann.
der Verdauungsleucocytose.

. 1896. N 17.
Die vielen Forschungen, aus den respectivenVeränderungen
des Blutes bei den Magenkrankheiten ein differentialdiagnos
tisches Merkmal für die einzelne Erkrankung zu erhalten,
haben die Lehre von der diagnostischen Verwerthbarkeit der
Verdauungsleucotyse namentlich bei Carcinoma und Ulcus
ventriculi, sich herauskrystallisieren lassen. Nach dieser Rich
tung hin haben S c hney e r und M ü ll er sich stützend auf
das Resultat der von ihnen untersuchten Fälle die Behaup
tung aufgestellt, dass ein zweifelhaften Fällen das Bestehen
einer Verdauungsleucocytose mit Recht gegen Carcinom dif
ferentialdiagnostisch zu verwerthen sei».
Verf. möchte die Verallgemeinerung dieses Satzes nicht
anerkennen. Die diesbezüglichenUntersuchungen, welche auf
der Il. medicinischen Klinik des Prof. Neuss er in Wien
an verschiedenen Kranken mit Ulcus und Carcinom des Ma' angestellt worden sind, haben in einigen Fällen einesultat gegeben,welchesbedeutendvon der obenangeführten
Behauptung abweicht. Hassmann führt in seiner Abhand
lung erstens 2 beobachtete Fälle von Magenkrebs an, bei de
nen eine Verdauungsleucocytose constatiert werden konnte,
nnd zweitens die Krankengeschichten von zwei Fällen von
Ulcus rotundum ventriculi, die ein Fehlen dieser physiologi
Schen Erscheinung aufwiesen.
An diese vier Fälle anknüpfend und berücksichtigend das
Ergebniss der angestellten Untersuchungen, das klinische
Bild und die vorgefundenen pathologisch-anatomischen Ver
änderungen fühlt sich Verf. nun zu folgenden Betrachtungen
Veranlasst. In den zwei Fällen von Magencarcinom konnte
eine Vermehrung der weissen Blutkörperchen im Blut nach
der Nahrungsaufnahme, eine Verdauungsleucocytose consta
tiertwerden. Nun steht es fest, dass das Auftreten derselben
im wesentlichen abhängt von der Peptomisation und Assimili
rung des zugeführten Nahrungseiweisses.Wo dieselben statt
finden, ob nur im Magen, oder nur im Darm oder in beiden
zugleich, dass bleibt sich gleich. Im ersten Falle der beo
bachtetenMagencarcinomewaren die Magenfunctionen in toto
gestört, derF: jedoch in eine von einem starren Ringe
umgebene Oeffnung verwandelt. Die Ingesta konnten zum
Theil in den Darm gelangen und fielen dort der Pankreas
verdauung anheim. Im zweiten Falle war eine für die Pepto
nisation vollkommen hinreichendeSecretion der Magenschleim
haut von Pepsinsalzsäure vorhanden. Die motorischeThätig
keit war gestört, die Muscularis ventriculi konnte den Wi
derstand am Pylorus nicht überwinden, um die Speisen in

den Darm weiterzubefördern: ergo fand einzig und allein die
Peptonisation und Resorption ä

r

Eiweissstoffe im Magen
statt. Denn eine Verdauungsleucocytose war auch in diesem
Falle vorhanden. In Betreff dieses Umstandes äussert Verf.:
«eswird eine Verdauungsleucocytose bei Magencarcinom auf
treten können, bei Secretions- und Resorptionstüchtigkeit des

Zur diagnostischen Verwerthbarkeit
Wien. klin. Wochenschr.
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Magens mit und ohne bestehendeStenose, und bei Mangel an
Pepsinsalzsäure nur dann, wenn keine Stagnation besteht,
oder wenn der Pylorus verschlussunfähig ist».
Was nun ähnliche Verhältnisse bei einemUlcus betrifft, so
«wird man bei demselben ein Fehlen der Verdauungsleucocy
tose finden müssen, wenn nebenbei ein Magenkatarrh mit"""" Secretion und gleichzeitig eine Stenose,oder wenn ein Magenkatarrh und abnorme chemische Zer
setzung der Ingesta besteht». In diesen beiden vom Verf. in
der Klinik beobachteten Fällen fehlte eine Verdauungsleuco
cytose.
Hassmann meint, dass eine Verschiedenheit des Ver
haltens dieser Erscheinung bei Carcinom und Ulcus nur von
den begleitenden anatomischen Veränderungen abhängig sei,
und wird man deshalb, wenn bei solchen Erkrankungsformen
die Magenschleimhaut ihre Function einstellt, eine Erschei
nung haben, die bei Carcinom die Regel, bei Ulcus eine Aus
nahmeist.
Somit sei der Verdauungsleucocytose keine so grosse diffe
rentialdiagnostisch ausschlaggebendeKraft beizumessen, wie
es einige Autoren anzunehmenglauben.

Heck6(0K(91",

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhlen
und ihre Folgezustände. Eine klinische Studie von
Dr. Hermann Kuhnt. Ord. Prof. der Augen
heilkunde in Königsberg in Pr.
Die vorliegende Monographie, welche uns mehr auf rhino
logisches als ophthalmologisches Gebiet führt, verfolgt denZweck, den Arzt und speciell den Ophthalmologen auf die
Wichtigkeit der Erkrankungen der Nase und ihrer Neben
höhlen aufmerksam zu machen. Verf. giebt uns eine Ueber
sicht über die Erkrankungen der Stirnhöhle nach Aetiologie,
klinischem Bild, Diagnose, pathologischer Anatomie, Compli
cationen und Therapie, indem er eine ausführliche Literatur
zusammenstellunggiebt und das Resultat seiner eigenen Be
obachtungenmittheilt.
Unter den Namen «Sinuitis» fasst er alle mit Absonderung
einhergehenden Erkrankungen der Schleimhaut zusammen.Je nach der Beschaffenheit des Exsudates unterscheidet er eine
Sinuitis catarrhalis acuta, chronica, blennorrhoica und pyor
rhoica acuta und chronica. Die Bezeichnung «Empyem» be
schränkt.Verf. auf diejenigen Fälle, in denen eine wirkliche
Schleimabsackung stattfindet. Tritt Gewebsnekrose hinzu, so
entsteht der Stirnhöhlenabscess.
Bei Besprechung des klinischen Bildes der Sinuitis macht
Verf. auf die Verschiedenheit der Fälle aufmerksam, welchen
den Rhinologen und denjenigen, die den Ophthalmologen auf
suchen. Bei denjenigen Fällen, welche letzterer zu sehenbe
bekommt,überwiegen die Kopfschmerzen sehr, gegenüber den
Erkrankungen der Nase. Nach Erörterung der ätiologischen
Momente, welche in prädisponierende:Grösse und Gestalt des
Sinus, Weite des Stirn-Nasenkanals. Erkrankungen der Nase,
und in direct erregende: acute Infectionskrank eiten, Trau
men, Fremdkörper, Geschwülste, Uebergreifen von entzündli
chen Processen" aus der Nachbarschaft, eingeteilt werden,
wird die pathologische Anatomie mit Berücksichtigung der
bacteriologischenä abgehandelt.
Bei der Diagnose legt Verf, ein Hauptgewicht auf die sub
jectiven Beschwerden des Patienten, auf die Schmerzhaftig
tigkeit der knöchernen Sinuswand und auf die Complicationen,
denen er ein eigenes Kapitel widmet. Hauptsächlich sind es
hier die functionellen Störungen am Auge, welche in astheno'' Beschwerden,Amblyopien und in einer Einschränkunges Gesichtsfeldes für Weiss und für Farben bestehen. Als
weitere Complicationen im Ange werden die Dislocationen des
Orbitalinhaltes bei Ausdehnung und Perforation der unteren
Sinuswand erwähnt.
Die Complicationen, welche sich im Centralnervensystem
abspielen,beruhen in der Mehrzahl der Fälle auf Perforation
der hinteren Sinuswand mit Abscessbildung, selten auf Throm
bophlebitis. Als Beweis hierfür führt Verf. 17 Fälle aus der
Literatur an. Bei 14 davon war Perforation der hinteren
Sinuswand, Meningitis und Gehirnabscess die Todesursache,
bei zweien nur Thrombophlebitis; ein Fall war nicht verwerth
bar. Bei der Behandlung erstrebt Verf. eine möglichst rasche
und gründliche Heilung bei geringer kosmetischer Störung.
Von SondierungenAusspülungen etc. glaubt er sich nur in
den relativ frischen Fällen Erfolg versprechen zu können. Er
geht deshalb in den meisten Fällen radical vor, indem er die
ganze vordere Wand des Sinus abträgt und die Schleimhaut
entfernt. Er ist überzeugt, eine Operationsmethodegefunden
zu haben, die den eben gestellten Anforderungen weit mehr

entspricht als alle bisher geübtenOperationsverfahren, Selbst' konnte ich hier nur das Wichtigste hervorheben,
betreffs der speciellen Ausführungen verweise ich auf dasOri

Dginal. - r. med.H. von Krüdener. Riga.
För' med. Myrdacz. Das französische Militär-Sanitäts
wesen. Geschichte und gegenwärtige Gestaltung
Wien. 1895. - -
Vorliegende Arbeit bildet das I. Heft des Handbuchs für

k. und k. Militärärzte II. Band. In derselben giebt Verfasser
in kurzgefasster, jedoch möglichst erschöpfender Form, bei
Anführung der von ihm benutzten Quellen im I. Theil, einen
lieberblick über die Entwickelung des französischen Mil“Sanitätwesens; von den Anfängen bis zur Revolution

1789,
während der Revolution und des Kaiserreichs 1789–1815, von
der Restauration bis zur Gegenwart. Im II. Theil wird die
gegenwärtige Organisation des französischen Militär-Sanitäts
wesens besprochen als: Allgemeine Uebersicht der Heeresor
anisation. "Organisation und Leitung des Sanitätswese""n im Frieden, Sanitätsdienst im Felde: a) Organi
sation, Ausrüstung, Leitung und Durchführung. Freiwillige
Sanitätspflege, Der Zweck, den Verfasser bei Veröffentlichung
der vorliegenden Arbeit verfolgt hat, war, ein Lehrbuch für
die Militärärzte, die sich dem stabsärztlichen Examen 2

","
terwerfen haben, zu schaffen.Unserer Meinung nach is

t

dieser
Zweck vom Verf, erreicht worden, doch hält uns gerade die“davon ab, näher auf den Inhalt einzugehen, da derselbe ein
specielles Interesse für Militärärzte hat. Von allgemeinem
Interesse ist es, auch aus der vorliegenden Arbeit zu ersehen,
dass Anfangs, d

a

die Aerzte, bei der bestehendenZweitheilung

in «Mediciner»und «Chirurgen», die sich gegenseitig bekämpf
ten und mit einander bis aufs Blut stritten, sie keine ihren
Kenntnissen entsprechende selbstständige Stellung in Dienst
erlangen konnten, sondern gerade nach den Napoleonischen
Kriegen, in denen die Militärärzte unter Anführung von welt
bekannten Männern wie z. B

.

Larrey, Perey ei". sich allge
meineAchtung durch ihre selbstaufopfernde Thätigkeit er
worben hatten, in vollkommene Abhängigkeit von der Inten
dantur gelangten, von der sie erst nach 1889 sich befreien
konnten."Der Öhef des Sanitätsdienstes ist demKriegsminister
untergeben, der Corpssanitätschef dem Corpscommandant

die
Corpssanitätschefs,sowiedie Dienstchefsder Spitäler, Ambulan
zen und Apotheken werden demSanitätscorps entnommen

Die
selben sind in Bezug auf den Sanitätsdienst. Vorgesetz" des
esammtenMilitär undCivilpersonals, welches diesemDiensteO
dauernd oder zeitweilig zugewiesen ist. -g Zug

J. Grimm.
Dr. Alois Strasser. Umschläge, ihre Wirkungs- und
Anwendungsweise. Mit 10 Holzschnitten. Verlag von
Urban und Schwarzenberg. Wien und Leipzig 16, .

Der am häufigsten und zwar auf allen Gebieten der Medicin
geübteZweig der Hydrotherapie ist entschieden die Applica
tion des Wassers auf den Körper in Form von Umschlägen,
Dieselben werden eingetheilt in 1) kalte und 21 warme Bei
den kalten werden zwei Arten unterschieden. a
)

kühlende und

b
) erregende oder erwärmende Umschläge. Wie für alle An
deren Heilmittel giebt e
s

natürlich auch für die einzelnen
eben erwähnten Arten von Umschlägen ganz präcisierteIndi
cationen und sind sie auch ihrer Wirkung nach von einander
sehr verschieden. In seiner Broschüre versucht nun Verfasser
auf Grund physiologischer '' und sich stützendauf die Resultate bei pathologischen Processen in therapeu
tischer Hinsicht dem Praktiker eine Handhabe und Richt
schnur zu geben, mit Erfolg Compressen anwenden zu kön
nen. Neben den erwähnten Gesichtspunkten wird von Stras
ser im Allgemeinen Theil das Bedecken der Umschläge, das
Wechseln derselben und das übrige die Anwendungsweise
Betreffende besprochen. Im speciellenTheile dagegen haben
wir eine Eintheilung und Unterscheidung der einzelnen Um
schläge, je nach den Körperregionen, was für den Praktiker
bequem zum Nachschlagen ist. Im Ganzen ist diese Arbeit
höchst lesenswerth. Hecke r.

Handatlas der Anatomie des Menschen - in

750 theils farbigen Abbildungen mit Text. Mit
Unterstützung von Wilhelm His, bearbeitet. Von
Werner Spaltenholz. Erste Abtheilung. Leipzig,
Verlag von S. Hirzel 1895. - -
Dieses neue anatomische Bilderwerk besticht durch die
Schönleit seiner Zeichnungen, die fast ausnahmslos nach Ori
ginalpräparaten hergestellt und daher weniger schematischsind, als man e

s

sonst wohl sieht. Die mittelst Autotypie re' Abbildungen sind von besonders schöner Plastik.emText ist die neue auf der Baseler Anatomenversammlung
1895vereinbarte Nomenclatur zu Grunde gelegt. Die vorliegende erste Abtheilung des Atlas enthält die Knochenlehre
und einen Theil der Bänder- und Gelenklehre. E

s

sind noch
zwei Abtheilungen zu erwarten, denenman wohl mit beson
derer Spannung entgegensehen kann, d

a

die darzustellenden
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Objecte (Muskeln, Gefässe, Hirn, Nerven, Sinnesorgane, Ein
geweide) bedeutend schwieriger sind. Fallen diese Abthei
lungen ebenso künstlerisch aus, wie die vorliegende, so wird
ein Prachtwerk entstehen, auf das der Verfasser und Ver
leger stolz sein dürfen. Wir können dann beiden wohl sicher
grossen Erfolg voraussagen, der sie für die ersichtlich enorme
Arbeit entschädigen möge. Wir werden die folgenden Ab
theilungen anzeigen, sobald sie uns zugegangen sind.

Karl Baas: Das Gesichtsfeld. Ein Handbuch für Augen
ärzte, Neurologen, praktische Aerzte u. Studierende.
Stuttgart, Verlag von F. Enke, 1896.264 Seiten. Preis
8 Mark.
Zusammenfassende Bearbeitung unserer gegenwärtigen
Kenntnisse über das Gesichtsfeld und seine Anomalien. Die
Einleitung bespricht Begriff, Geschichte des Gesichtsfeldes,
Werth, Bedeutung und Methoden seiner Messung, und ent
hält die nothwendigen anatomisch-physiologischen Vorbemer
kungen. Im ersten Theile wird das normale Gesichtsfeld ab
gehandelt. Der zweite Theil untersucht in getrennten Ab
schnitten das pathologische Gesichtsteld bei Erkrankungen
derChorioidea, der Retina, des Nervus opticus beimGlaukom,
giebt endlich eine Beschreibung der hemianopischen nnd der
tunctionellen Gesichtsfeldtörungen. Ausführliche Literatur
angaben, 100 Figuren im Texte, ein Namen- und ein Sach
register erhöhen den Werth des Buches.

Mi c h el so n.
Hermann Wilbrand: Die Erholungsausdehnung des
Gesichtsfeldes unter normalen und pathologischen
Bedingungen. Mit 8 Tafeln u. 2 Textabbildungen.
Wiesbaden, Verl. v. J. F. Bergmann, 1896. 181Seiten.
Preis 6 Mark.
Die neuerdings entstandeneStreitfrage, ob die Ermüdungs
einschränkungen nur in Gesichtsfelde Nervöser oder auchbei
Gesunden beobachtetwerden, findet durch die vom Verfasser
gegebene physiologische Erklärung für die concentrischen
und für die sog. Ermüdungseinschränkungen des Gesichts
feldes ihre Erledigung. Die Gesammtheit der klinischen Er
scheinungen rein functioneller Sehstörungen lässt sich auf
gewisse Vorgänge im retinalen Stoffwechsel zurückführen.
Einerseits nämlich stellte Verf. mittelst seiner Methode der
Gesichtsfeldprüfung mit kleinen Objecten Leuchtfarbe im ab
soluten Dunkelraume die Thatsache fest, dassmit allen orga
nischen Läsionen namentlich der optischen Leitung durch
gängig rein functionelle Sehstörungen parallel verlaufen, an
dererseits sind in letzter Zeit centrifugalleitende optische
Bahnen entdeckt worden. Diese beiden Momente lassen den
Verf. folgendeAnsicht aussprechen:«Während die centripeta
len Bahnen von den Retinalzapfen aus die Erregungen nachdem
optischen Wahrnehmungscentrum hin gelangen lassen, allwo
sie in Lichtempfindungen umgesetzt werden, stehen jene cen
trifugalen Bahnen aller Wahrscheinlichkeit nach in Leitungs
verbindung mit den retinalen Stäbchen. Die Letzteren schei
nen aber bei ihren bekannten Beziehungen zum Schroth und
zu dem Pigmentepithel als diejenigen Elemente angesehen
werdenzu dürfen, welche den Wiederersatz der durch Licht
einwirkung in denZapfen verbrauchten Sehstoffe produciren».
Auch auf das Wesen der erworbenen Hemeralopie wirft die
Beobachtung des im Titel genannten Phänomens neuesLicht,
was in einem besonderen dieser Krankheit gewidmeten Ab
schnitte des Buches nachgewiesen wird.

Mi c h e l so n.

Prof. Riedel. Anleitung zum Operieren an der Leiche
und am Lebenden mit Rücksicht auf ärztliche Praxis.
Jena, Gustav Fischer, 1896.
Ein kleines, sehr anregend und frisch geschriebenes Buch,
das darin von allen übrigen Operationslehren abweicht, dass
es fast nur diejenigen Operationen enthält, die jeder prak
tischeArzt machen kann und unter Umständen machenmuss:
Gefässunterbindungen, Spaltung der Sehnenscheiden, Sehnen
naht, Tracheotomie, Herniotomie, Oesophagotomie, Amputatio
mammae,Urethrotomie, Sectio alta, Blasennaht, Nierenexstirpa
tion, Anus präter naturalis, Geschwulstoperationen, Resecti
onen und Amputationen, Empyemoperation, Behandlung von
Schussverletzungen. Sehr nützlich und interessant sind die
Bemerkungen über Wundbehandlung, die zahlreich im Text
verstreut und in einemkurzen Anhang zusammengefasstsind.
Für den Chirurgen ist manches von f" worin R. vom
Ueblichen abweicht, z. B. das active Eingreifen bei Schädel
schüssen,R.'s Behandlung des Kieferhöhlenempyems,dieWar
nung vor dem vollständigen Vernähen tiefer Wunden, das
Offenlassen der Hautwunde nach Laparotomien u. A. R.
bietet ausgewählte Aphorismen aus der Operationslehre, sein
Buch ist als Ergänzung zu den grösseren Werken von ho
hemWerth; sein Hauptvorzug besteht in dem subjectiven
Gepräge, das ein so hervorragender Chirurg wie R. seinem
Werk mit vollem Recht geben darf, Wa nach.

der Oberarzt I. Kl.

Kahlden -Laurent. Technique mikroskopique appli
quée à l'anatomie pathologique et à la bactériologie.
Paris, Carré, 1896.
Nach der 3. deutschenAuflage des bekannten Kahl den “
schen Buches gearbeitet. Einige Zusätze nach Angaben an
derer Autoren, die in der deutschen Ausgabe zum Theil nicht
berücksichtigt sind, erweitern den Kreis des Gebotenen, doch

werden diese Vortheile durch den Mangel eines Sachregisters
und den sehrwenig übersichtlichen Druck stark beeinträchtigt -

W i c h ert.
Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär-Sani
tätswesens. Herausgegeben von der Medic.

Abthei

lung des Königl. Preuss. Kriegsministeriums. Heft
1

Versuche zur Feststellung der verwerthbarkeit
der

Roentgen'schen Strahlen für medic-chirurgische
Zwecke. Mit 23 Abbildungen. Berlin, 1896.

Die vorliegende Schrift stellt den Bericht über von der
Medic-Abtheilung des Preuss. Kriegsministeriums angestellte
Versuche dar, die zum Zweck der wmethodischenPrüfung der
neuen Entdeckung nach der Richtung hin: wie weit sind die
Roentgen'schenStrahlen für medic-chirurgische Zweckebrauch
bar, in welcher Weise geht man bei ihrer Anwendung AIN
zweckmässigsten vor, und welche Grenzen sind dem Verfah
ren gesteckt? vorgenommen sind. Durchführbar war das
Unternehmen nur durch die Hilfe der Physikalisch- Technischen
Reichsanstalt, in welcher die photographischen und physika
lischen Arbeiten von den Herren Dr. Kurlbaum und Dr.
Wien ausgeführt wurden; seitens der Medic-Abtheilung des
Kriegministeriums waren mit der Arbeit und Berichterstattung

Dr.Schjerning und Stabsarzt Dr.
Kranzfel der betraut, -
Die Arbeit zerfällt in 6 Abtheilungen. In der 1.Abtheilung
liegt uns ein genauer Bericht der Art und Weise, wie die
Versuche angestellt wurden vor. In der 2. Abtheilung wird eine
Beschreibung der XIX der Schrift im Abdruck beigegebenen,
mittelst Roentgen'schen Strahlen erzielten photographi
schen Aufnahmen gegeben. Diese Abbildungen sind theils
Schattenbilder von anatomischen Präparaten der Extremitäten,
theils solche von mit Fremdkörpern versehenen Extremitäten
von lebendenMenschen und ausserdemnoch das Abbild eines
5-monatlichen Foetus. In der 3. Abtheilung werden die be
sonderen Eigenschaften der neuentdeckten x-Strahlen erklärt
und es wird betont, dass für medicinisch-chirurgische Zwecke
hauptsächlich folgende Eigenschaften in Betracht kommen
und von Werth sind: die Fähigkeit, die verschiedenen Arten
organischer Substanz mehr oder weniger leicht, die anorga
nischen(Kalksalze der Knochen) verhältnissmässig schwer zu
durchdringen; die Eigenthümlichkeit nicht reflectirt zu werden
und ungebrochen beim Uebergang aus einem Medium in ein
anderes geradlinig ihren Weg fortzusetzen, und die chemi
sche Wirkung der Strahlen auf photographische Platten;
eswird die Behandlung derphotographischenPlatten besprochen
und die Aufmerksamkeit wird auf Folgendes gelenkt: es ge
lingt schwer bei Betrachtung des gewonnenen positiven
Bildes das Auge von der gewohnten Deutung der Lichter
und Schatten im Bilde als plastischen Ausdruck der Form
los zu machen,während man sich gegenwärtig halten muss,
dass man ausnahmslos nur hellere und dunklere Schatten als
Ausdruck dafür vor sich hat, dassübereinanderliegendeSchich
ten, die selbst an verschiedenen Stellen verschieden durch
lässig sind, auf eine einzige Ebene projicirt werden, wobei der
Begriff der Tiefen im Raum» in einemsolchenBildefehlt.–Zwei
tens ist folgender Unterschied zwischen den Bildern die mit
telst der x-Strahlen und mittelst der gewöhnlichen Photographie
erlangt werden zu beachten; bei der gewöhnlichen photo
graphischen Aufnahme wird das Bild auf der Platte umge
kehrt und erscheint auf demAbzug wieder aufrecht, dagegen
bei der «Schatten-Photographie» ist das Bild der Platte ein
aufrechtes und erleidet auf dem endgiltigen Positiv die Um
kehrung. Dann muss beachtet werden, dass man stets ein
allgemein vergrössertes Bild vor sich hat, da dasselbedurch
einen Strahlenkegel gezeichnetwird, dessen annäherndpunkt
förmige Spitze die Strahlenquelle, und dessenBasis die photo
graphische Platte ist. Die Erklärung dazuwird im Text ge
ebenund zur Erläuterung ist eine Zeichnung beigegeben.–
n der 4. Abtheilung wird die Durchlässigkeit verschiedener
Gewebe für x-Strahlen besprochen, wobei zu beachten ist,
dass die beinahe vollkommene Durchlässigkeit unserer ge
bräuchlichsten Verbandstoffe selbst in dicken Schichten bei
photographischen Aufnahmen das Aufdecken von Wunden
und das Ablösen von Verbänden unnöthig macht.– Im 5.
Abschnitt wird der Nachweis von Fremdkörpern im Körper
innern durch die x-Strahlen verhandelt, der nur dann zu er
bringen ist, wenn die Substanz des Fremdkörpers wesentlich
stärker für die xStrahlen undurchlässig ist als durchschnitt
lich das organische Gewebe, so dass der Fremdkörper sich
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durch Schattenschwärze aus dem helleren Grundton des Bil
des abhebt. So entziehen sich wegen ihrer grossen Durch
lässigkeit für x-Strahlen dem Nachweise durch Ro e n t gen"
sche Durchstrahlung z. B. durch die Geschosse in die
Körpergewebe mitgerissene Fetzen der Kleidung, Holzsplitter
etc.– Im 6. Abschnitt sind die Schlussfolgerungen über
die diagnostische Verwerthbarkeit der x-Strahlen für medic.
chirurg. Zwecke gezogen, die nach Meinung der obengenann
ten Herren sich dahin formuliren dass die Methode schon
jetzt, wo sie noch der weiteren Entwickelung harrt, beson
ders betreffs der Verkürzung der Expositionsdauer der be
treffenden Gegenstände, sehr werthvolle Unterstützung giebt
zur Erkennung von in den Körpertheilen, besonders den Ex
tremitäten als Fusssohle, Hände etc.eingeheiltenund durch an
dereUntersuchungsmethodennicht nachweisbarenkleinen,festen
Fremdkörpern z. B.Glassplittern, diesich innerhalb der derben
Gewebe unseremTastgefühl entziehen und häufig jahrelangeg" und die Functionen aufs Aeusserste beeinträchtigende
törungen verursachen. – «Ein neues mechanisches,diagno
stisches Hilfsmittel ist der ärztlichen Kunst geboten, es ist
zur Zeit noch klein und unscheinbar, doch in den Händen
der berufenen Vertreter der Wissenschaft kann und muss es
sich in Zukunft zu erhöhter Brauchbarkeit und Vollkommen
heit gestalten.» Grimm.
Dr. J. Lange und Dr. M. Brückner. «Grundriss
der Krankheiten des Kindesalters.» Leipzig. Ver
lag von C. Naumann 1896. 4. Mark.
Ungeachtet dessen, dass in der letzten Zeit eine beträcht
liche Zahl Lehrbücher und Leitfaden der Pädiatrie erschienen
ist, sind die Verfasser des Grundrisses, frühere Assistenten
von Heubner während seiner Leipziger Thätigkeit, der
ihnen vom Verlage der «Medicinischen Bibliothek für prak
tische Aerzte» gestellten Aufforderung mit Erfolg nachge
kommen,so dass ihr Grundriss sich in nicht wenigen Bezieh
ungen von anderenähnlichen Werken vortheilhaft auszeichnet.
i den vorwiegend praktischen Zwecken der «Medicinischen

Bibliothek» erschien es zweckmässig, wie die Verfasser im
Vorwort betonen, die praktisch wichtigen Erkrankungen aus
führlichst und, soweit es der Rahmender Arbeit überhaupt ge
stattete, namentlich in Bezug auf die Behandlung ausführ
licher als üblich zu besprechen. Es ist selbstverständlich,
dass vielfach die Heubner'schen Auffassungen zmr''kommen, aber auch die übrigen neusten Anschauungen sin
von den in der Literatur gut bewanderten Verfassern ge
nügend verwertheit. Besonders haben uns die kurz und klar
abgefasstenallgemeinen Kapitel über Ernährung, Pflege, Hy
giene etc. und die akuten Infektionskrankheiten gefallen.
(Bei einer eventuellen neuen Auflage wäre es wünschens
werth in das letzte Kapitel auch die Dysenterie aufzunehmen,
die wir vergeblich gesucht haben). Im allgemeinenist also die
ganze Anlage des einige 500SeitenumfassendenWerkes, wenn
auch vielleicht einige Einzelheiten verbesserungsfähig schei
nen, als durchaus denmodernen Anschauungen und Aufgaben
des Kinderarztes gerecht werdend anzuerkennen. Daher
wünschen wir demselben eine möglichst weite

seyert
An at0 mischer Atlas für Studierende und Aerzte,
unter Mitwirkung von Prof. Alois Della Rosa.
Herausgegeben von Prof. Carl Toldt . Wien und
Leipzig, Urban und Schwarzenberg 1896 Zweite Liefe
rung (Knochenlehre). Dritte Lieferung (Bänderlehre).
Was wir in Nr. 1 dieser Wochenschrift von den hervorra
genden Eigenschaften der 1. Lieferg. dieses neuen Atlas
sagten, lässt sich auch auf die vorliegende 2. und 3. Lieferg,
letztere von Prof. Della Rosa allein bearbeitet, übertragen.
Die Abbildungen sind ebenso vorzüglich, die Entwickelungs
geschichte der Knochen ebensoschön dargestellt. Die 2. Lie
ferung enthält ein alphabetisches Register zur Knochenlehre,
die 3. ein solches zur Bänderlehre.
Die Erwerbung desAtlas kann nur warm

ampf enl,Il 3 C Il.

Real -Encyclopädie der gesammten Heil
kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen
burg. III. Auflage. Band V. Wien und Leipzig, Urban
und Schwarzenberg. 1894.
Der fünfte Band des berühmten Werkes, das in III. Auflage
erscheint, umfasst die Artikel Cnidosis bis Digestion. Als
hervorragendsten Artikel kann man wohl die Abhandlung von
W e r n ich über Desinfection bezeichnen, die noch einen be
sonderen Werth durch das ausführliche Literaturverzeichniss
bekommt. Dieses Verzeichniss ist nach Jahren, von 1866bis
1894,geordnet und umfasst 365 Nummern. Sehr interessant
ist auch, angesichts der sehr verbreiteten Cocainanwendung
der ausführliche Artikel von Vog l über Coca. Einer ergän
zenden Umarbeitung bedarf der Albert- sche Aufsatz über
Darmfisteln. Im Ganzen steht der Band natürlich auf der
selben Höhe wie seine Vorgänger. W.

Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde
herausgegeben von Prof. Albert Eulenburg.
Dritte Auflage. Bd. VI. Wien und Leipzig, Urban und
Schwarzenberg 1895.
Aus dem reichen Inhalt dieses Bandes (Digestiva bis Ender
matische Methode) sei besonders genannt, die ausgezeichnete
Monographie von Bag in sky über Diphtherie. Sein objec
tiver Standpunkt der Serumtherapie gegenüberverleiht seiner
Anerkennung dieser noch immer heftig angefochtenen Heil
methodeein besonderesGewicht. In dem Artikel Durchleuch
tung von A. und L. Kuttner ist die kritische Würdigung
der «in keiner Weise zu überschätzenden»Magendurchleuch
tung anzuerkennen. Für denhervorragendenWerth desArtikels
«Ellenbogengelenk» bürgt der Name des Verfassers – E.
Gu r lt, dasselbe gilt von den Abhandlungen Re mak's
über Elektrotherapie und Elektrodiagnostik (462 und 522"erä W.

Prof. E. Sonnenburg. Pathologie und Therapie der
Perityphlitis (Appendicitis simplex und Appendicitis
perforativa). Zweite sehr erweiterte Auflage.
Leipzig, F. C. W. Vogel. 1895.

-

Die praktisch so ungeheuer wichtige Appendicitis, der lei
der noch immer sehr viele junge Menschenlebenzum Opfer
fallen, weil die' Resultate ihrer chirurgischen Behandlung manchen therapeutischen Cunctatoren unbekannt sind
(Ref. spricht aus mehrfacher eigener Erfahrung), ist von Son
nenburg bekanntlich in ausgezeichneter Vollständigkeit
bearbeitet worden. Die Monographie umfasst in der vorlie
genden2. Auflage den Bericht über 130Fälle, die S. selbst
operierthat. Eine genaue Inhaltsangabe an dieser Stelle ist
überflüssig,weil jeder Arzt, einerlei ob Chirurg oderThera
peut, das Werk aufs Genaueste durchstudierensollte. S onnenburgs Resultate–91 uncomplicirte Fälle ohneTodesfall
operirt– dürften dasdurchschnittlich von allen etwasgeübteren
Chirurgen, auch wenn ihre Zahlen kleiner sind, Erreichbare
repräsentieren. Lehrreicher, aber viel trauriger sind die nicht
wenig zahlreichen Todesfälle, die an schwerenComplicationen– namentlich eitriger Peritonitis – zu Grunde gingen, meist
weil sie zu lange, «conservirt» wurden. Aber auch für die
erfolgreiche chirurgische Behandlung schwerster Complica
tionen finden sich bei S. zahlreiche tröstliche Belege. Wer
Gelegenheit gehabt hat, eine grössereZahl Appendicitis-Kran
ker zu sehen und zu behandeln, findet auf Schritt und Tritt
bei S. wohlbekannte Bilder und Situationen, nur dass der
Kampf mit der alten Routine offenbar in Berlin erfolgreicher
geführt wird als bei uns, wo selbst Professore der Chirurgie
z. B. die Operation einer unzählige Male recidivierendenAp
pendicitis, die einen jungen Menschen in jahrelangem Siech
thum hält, direct widerrathen, weil kein fluctuierenderAbscess
da ist (eigenes Erlebniss, Ref.). An Material, um sich mit
der so äusserst vielgestaltigen Krankheit vertraut zu machen,
fehlt es wahrlich nicht bei uns; es ist reichlich in den innern,
zum viel kleinern Theil in den chirurgischen Abtheilungen
unserer Hospitäler und leider auch nur zu häufig in den
Sectionskammernzu finden. Den unzweifelhaften in derThe
rapie der Appendicitis herrschenden Uebelständen kann nur
auf einemWege abgeholfen werden – durch Belehrung und
diese ist im S onn enburg'schen Buch reichlich zu haben.
Gewinnt es die ihm gebührende Verbreitung auch bei den
praktischen Aerzten, so wird das sicher einer grossen Zahl
von Menschen das Leben retten. W an ach.
Prof. Dr. Wilhelm Kirchner: Handbuch der Ohren
heilkunde für Aerzte und Studierende Fünfte Auf
lage. Berlin, 1896. Verlag von Friedrich Wreden.
Das allgemein bekannte Handbuch der Ohrenheilkunde von
Prof. Kirch n er erfreut sich einer ungeheueren Verbrei
tung unter den Aerzten und Studierendendes In- und Aus
landes. Im Laufe einesDecenniumshat es5 deutscheAuflagen
und mehrere Uebersetzungen in fremde Sprachen erfahren.
Es ist in demselben hauptsächlich auf die Bedürfnisse der
Praxis Rücksicht genommen,weshalb der theoretische Theil,
namentich die anatomischen und physiologischen Schilderun
gen, hier nur auf das Nothwendigste beschränkt werden
mussten. Dagegengiebt Verf. für jede Untersuchungsmethode
die genauesten Vorschriften, bei denen auch die geringsten
Veränderungen nicht übersehenwerden. Die Krankheitsbilder
sind kurz und scharf gezeichnet, die Kapitel der Diagnose
und Therapie klar. Die leichte und verständliche Iarstellung
des Handbuches, das trotz seiner Kürze sehr inhaltsreich ist,
die reiche praktische Erfahrung des Verf, die sich in seinem
Werke ausspricht, machen dasselbe besonders werthvoll.
Was speciell diese neue, fünfte Auflage anbetrifft, so wurde
inä insbesonderedas Kapitel über die, mit demOhr
leiden so eng zusammenhängenden,Erkrankungen desNasen
rachenraums, sowie über die chirurgische Behandlung der eit
rigen Mittelohr-Processe und des Warzenfortsatzes mehrfach
ergänzt und erweitert. Das Studium desWerkes kann be



sondersdenpraktischen Aertzen und StudierendenaufsWärmste
empfohlenwerden, denen es als Führer und Rathgeber auf
demGebiete der Ohrenkrankheiten zu dienen, am besten ge
eignet ist. A. Sa c h er.
Handbuch der Laryngologie und Rhinologie. Herausge
geben von Dr. Paul Heymann, Privatdocent an
der Universität Berlin. Wien, 1896. Alfred Hölder
Band I, Lieferung 1.
Die Zahl der in den letzten Jahren erschienenenLehrbücher
der Laryngologie und Rhinologie ist, entsprechendder raschen
Entwickelung dieser wissenschaftlichen Disciplinen, eine sehr
grosse. Jedes derselben hat aber seineMängel und Schwächen:
bei der grossen Fülle des Materials wird es demVerfasser
eines laryngologischen oder rhinologischen Lehrbuches schwer,
ja fast unmöglich den einzelnen Abschnitten derselben eine
gleichmässige Bearbeitung zu Theil werden zu lassen. Er
hat nicht überall die gleiche, auf eigenen Untersuchungen
begründete, Erfahrung, welche ja häufig von Zufälligkeiten
der Praxis abhängig ist, und spricht nicht überall mit der
gleichen Autorität. Aus diesen, für die übrigen Zweige der
medicinischenWissenschaft schon längst anerkannten, wich
tigen Gründen ist es jetzt wohl auch für die verhältniss
mässig junge Wissenschaft der Laryngo- und Rhinologie an
der Zeit, ein Handbuch in Gestalt eines Sammelwerkes zu
schaffen, dessen einzelne Abschnitte von den bedeutendsten
Forschern auf diesen Gebiete zur Darstellung gebracht wür
den. Soviel aus dem Prospecte zu ersehen ist, ist es dem
Herausgeber diesesWerkes gelungen, eine grössere Anzahl
der hervorragendsten Gelehrten zum Aufbau desselben zu
vereinigen, deren Namen für dasGedeihen des Buchesbürgen.
Die Eintheilung des Werkes, dessen 1. Lieferung uns jetzt
vorliegt, ist folgende: 1. Band: Kehlkopf und Luftröhre. II.
Band: Rachen. III. Band: Nase. Die erste Lieferung des I.
Bandes enthält die Geschichte der Laryngologie und Rhino
logie von Dr. P. Heymann (Privatdocent in Berlin) und
Dr. E. Kronenberg (Solingen) und einenTheil der vom
berühmtenWiener Prof. Dr. E. Zu ckerk an dl bearbeite
ten Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Kehlkopfes
und der Luftröhre.
haben dieVerfasser desselben die Geschichte der Laryngologie
und Rhinologie in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen
mit der grössten Vollständigkeit bearbeitet. Die Vorge
schichte des Laryngoskops, die hervorragende Bedeutung der
Einführung des Kehlkopfspiegels von Türck und Czer
mak im Jahre 1858,mit dem eigentlich die Geschichte der
Laryngologie und Rhinologie beginnt, die darauf folgende
Arbeit- und Erfolgreiche EpochedieserneugeschaffenenWissen
schaft, der umgestaltende Einfluss auf dieselbe durch die
Anwendung des Cocain, sind sehr sorgfältig und ausführlich
dargestellt. Einer besonderen Empfehlung bedarf das Werk
nicht; jeder mit der Laryngologie und Rhinologie sich näher
beschäftigendeCollege wird wohl den Mangel an einem sol
chen schon längst empfunden haben und das Erscheinen des
selben mit grösster Freude begrüssen.

A. Sa c her.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Sajo as. Annal of the Universal Medical Sciences Vol I–V,
Philadelphia 1895.
Penzoldt, Stintzing. PykoBoMcTBoKT, uacTHoi Tepamin.
IIerep6ypr'H. PHkkept, 1896.

-

B exTep eBT5. 3HaueHieopraHoBT,paBHoBikci1BT,o6pa3oBahim
IpeICTaBIeHiki o IpocTpaHCTBß.ibidem.
Weismann. Ueber Germinal Selection. Jena, Fischer 1896.
Aron so h n. Tuberculose pulmonaire Bois-le-Dec. Robijes 1896." l den Laurent. Technique Microscopique.Paris, Carré
Picard. Maladies de la prostate. ibidem.

M i k n |i oz.N" Mittheilungen aus den Gren ieten

“Medien
und Chirurgie. Band I, Heft 1. Jena, Fischer,
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Klinische Vorträge aus demGebiete der "# und Pha
ryngo-Rhinologie I Band, Heft 7, 8. ibidem 1896.
3ack II Rii. JIekuin no wacTHoüIaToIorin imTepaminBHyTpen
HExt, 6ork:3heit.C. IIB. PHKkepb 1896.
The Jahns Hapkins hospital reports. Vol. V. Baltimore 1895.
Penzoldt Stintzing. Handbuch der speciellen Therapie
innerer Krankheiten. Liefg. 23–25. Jena, Fischer 1895.
Weyl. Handbuch der Hygiene. Liefg. 17, 18–21. ibidem.
Not hin'' Specielle Pathologie und Therapie IV Band,1Theil. IX Band, 1 Theil, III Abth. 1 '', XIII Band,
2 Theil, II Abth, III Theil, 1 Abth. XXII Band, 1 und 2
Theil. Wien, Hölder 1896.
a) Sammlung '' Abhandlungen aus demGebiete derNasen-, Ohren-, Mund- und Hals-Krankheiten. Heft 8. "
b) aus demGebiete der Augenheilkunde. Heft 1.
c) aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Heft 1. Halle a. S. Marhold 1896. -

Mittheilungen aus Kliniken und medicinischen Instituten der
Schweiz. III Reihe, Heft 10–12. Basel, Sallmann 1896.
Althaus. Hypochondrie und Nasophobie. Frankfurt a. M.
Alt 1896.
Körner. Die ostitischen Erkrankungen desHirns, der Hirn
häute und der Blutleiter. ibidem.
Beiträge zur Dermatologie und Syphilis. Festschrift gewidmet
Georg Lewin. Berlin, Karger 1896.
Jar untowsky. Geschlossene Heilanstalten für Lungen
kranke. ibidem.

Vermischtes,

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 29. Juni

- d. J. 51 . als in d. Vorw.), darunter 947 hus-–
Was den ersten Abschnitt anbetrifft, so

J. 7306(51 wen. als in orw.), darunter Typhus
(28 mehr), 658 Syphilis – (1mehr), 152Scharlach –(0 wenig),
67 Diphtherie – (4 wen.), 46 Masern – (17wen) und 51
Pockenkranke – (6wem.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 16. Juni bis 22. Juni 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - - - „:

Im Ganzen: S S 3 F 3 E 3 F 3 E 3 3 E 5
N D O MO Q Q rs -

u, w. s. + + + + + + + | # # # # # #
S - - - - - - - - - - - - S

366 291 657 200 79 107 12 8 25 53 29 42 41 28 25 8 0
2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh.abd.36, Febris recurrens 1, Typhus
ohneBestimmungder Form 2, Pocken 4, Masern 19,Scharlach 21,
Diphtherie 5, Croup 2, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 9, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 1,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 67, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 16, Krankheiten der
Verdauungsorgane 196,Todtgeborene 27.-gF-" JEDER ART werden in der

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in

Essen. D
r.

C
.

kuren). Geöffnet April – Januar.

Dapper's sanatorium
Neues Kurhaus

Für Magen- und Darmkrankheiten, Fettsucht (Entfettungskurenunter Stoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast

Prospecte.

Buchhandlung von CARL RICKER'-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Achter Aerztetag
der Gesellschaft livländischer Aerzte.
Der achte Aerztetag findet in Wenden am 29., 30. und 31.
August c. statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder
gabedes Inhalts spätestens bis zum 1. August bei Unter
zeichnetemanzumelden.

Im Namen desVorstandes

d
.Z. Präses: Dr. H.Tru hart –Dorpat.

Ueber die Vorzüge eines Aufenthalts im Wiborger

Gouvernement für Kranke mit chronischen Lungen
affectionen.
Von

Dr. E. Masing.
Vortrag, gehalten im deutschenärztl. Verein am 15.Jan. 1896

Ich empfinde das lebhafte Verlangen, den verehrten
Collegen hier meine Erfahrungen zur Kritik vorzulegen,
die ich seit vielen Jahren bei der Behandlung chronischer
Lungenleiden gemacht habe. Während meines Hospital
dienstes hatte ich 6 Jahre lang im Marien-Magdalenen
hospital die männlichen Schwindsüchtigen zu behandeln –

eine genügende Zeit, um durch die Ohnmacht unseres
ärztlichen Könnens dieser Krankheit gegenüber tief de
primirt zu werden. Aber auch die Privatpraxis richtete
einen darin nicht auf, selbst wo man es mit Wohlhabenden

Z
't

thun hatte. Die Zahl derer, die dauernd geheilt
wurden durch Kuren in Davos, Falkenstein, Görbersdorf,
Meran etc. etc. war eine sehr kleine, selbst wenn e

s

sich um Anfangsstadien handelte, gegenüber denen, die
nur vorübergehende Besserung gewonnen hatten. Es ist
Verständlich, dass e

s

daher auf mich Eindruck machte,
als ich 1881 selbst lungenleidend zu werden anfing und
als mir ein sehr erfahrener College sagte: «Wenn Sie
nicht gleich nach Davos gehn, so cavire ich nicht mehr
für den nächsten Winter». Das war mir unmöglich. Ich

versuchte durch Vermeidung jeder Schädlichkeit die
Heilung zu ermöglichen, Rauchen, jede Art Spirituosen,
Gesellschaftsbesuche etc. wurden aufgegeben. Als das
nicht half, suchte ich im Sommer 6–8 Wochen im Walde
von Pikruki bei Wiborg zu verbringen, dessen besonders
intensiven Harzdüfte mir von früher her bekannt waren.
Ich fand dort Heilung (Krankheitsgeschichte folgt) und
zwar ohne besonderen Kostenaufwand, ohne mich von
meiner Familie zu trennen und ohne wesentliche Schä
digung meiner Berufsthätigkeit, die mir meine Existenz
mittel verschaffte. Es ist verständlich, dass ich diesem
Orte gegenüber Dankbarkeit empfinde und nach dieser
Erfahrung Kranke und Aerzte darauf aufmerksam ge
macht habe. Ich bin dabei sehr vielen Vorurtheilen be
gegnet. Erst in den letzten Jahren, wo das östliche
Finnland überhaupt viel von Petersburgern besucht wird,
gelang e

s mir leichter, Patienten dahin zu dirigieren und
mehr Erfahrungen zu sammeln. Diese möchte ich nun
Ihrer Prüfung vorlegen. Ich betone ausdrücklich, dass
sich meine Erfahrungen nur auf das Wiborger Gouver
nement beschränken. Das westliche Finnland kenne ich
garnicht und habe gehört, dass dort Tuberculose sehr
verbreitet sein soll. Ich lasse zunächst meine Kranken
geschichten folgen, deren Lückenhaftigkeit ich sehr be
dauere. Aber da die Kranken meist ohne ärztliche Con
trolle auf dem Lande lebten und ich sie nur einige Male
im Jahre sah, so war eine constante Beobachtung un
möglich.

Natürlich habe ich viel mehr Kranke vermocht, nach
Finnland zu gehen, als hier mitgetheilt werden. Die ich

in meiner Ambulanz berathen habe, darunter viele Dienst
boten und Handwerker etc. habe ich später nicht wie
dergesehen. Ich weiss aber, dass unter diesen auch schöne
Erfolge gewesen sind. So ist nach Aussage der Ver
wandten eine junge Frau in Mustamäggi ganz genesen,
die beständig seit Jahren hustete, fieberte und bacillen
haltige Sputa auswarf und deshalb Jahre lang Winter
und Sommer in Zarskoje Selo wohnte. Sie erhielt sich
dort so ziemlich in statu quo, aber besser wurde sie
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nicht. Ich habe sie einmal untersucht und fand kranke
Lungen bei gutem Ernährungszustande. Nachdem sie
ein Jahr in Mustamäggi gelebt, sollsie jetzt gar nicht husten
und fiebern und sehr blühend aussehen. Werth lege ich
aber nur auf die Beobachtungen, wo ich oder andere
Aerzte das Endresultat constatiert haben und solche theile
ich hier mit.

I.
Dr. E. M. Etwas belastet (der Vater war als junger Mann
von 30, Jahren einige Jahre «brustleidend» nachdem er ei
nenWinter über den Pelz eines an Lungenschwindsucht Ver
storbenen getragen hatte. Er wohnte in einer waldreichen,
sehr gesunden Gegend der Insel Oesel und wurde dort ganz
gesund. Im 68. Lebensjahre starb er an Herzverfettung, aber
bei der Section wurde in der rechten Lungenspitze ein wall
nussgrosses Kalkconcrement gefunden). Bis zum 38. Jahre
waren die Brustorgane M's gesund, gelegentliche Erkältun
catarrhe vergingen vielleicht etwas langsamer als sonst bei Ge
sunden.1880von Dr. Kernig für die Lebensversicherung un
tersucht und für gesund befunden. Im Sommer 1881,der recht
rauh und feucht war, am estländischenStrande in Sillanäggi
kalt gebadet. Seitdem Allgemeinbefinden schlechter, anämisch,
Husten mit wenig Schleimauswurf, der spärliches Alveolar
epithel enthielt. Im Februar 1882trockne Pleuritis r. v., die
ohne Exsudatbildung verging. Darnach etabliertesich eine
Dämpfung, die allmählig den ganzen r.

.. Oberlappen einnahm
mit abgeschwächtemAthen daselbst ohne Rasseln. Dr. Am
burger diagnosticirte chron. interstitielle Pneumonie, Dr.Kernig und Dr. Reyh er in Dorpat, tuberculöse Infiltra
tion. In den Sommern 1882und 1883wurden je 2 Monate in
der Nähe von Dorpat unter sehr günstigen Umständen ver
bracht, wobei locale und allgemeine Besserungen constatiert
wurden, aber die übrigen 10 Monate des Jahres, die in St.
Petersburg in ärztlicher Thätigkeit verbracht wurden, redu
cirten die Besserung wieder. Es waren während dieser 2 Jahre
immer subfebrile Temperaturen in den Vormittagsstunden
von 9–12 Uhr Mittags 373–37,6, während Nachmittags und
Abends die 1"emperatur immer unter 370 war. Während
der Temperaturerhöhung subjectives Unbehagen, Frösteln,
Kopf- und Brustschmerzen, dann leichte Transpiration am
Oberkörper und den Füssen. Am Nachmittage Wohlbefinden
und volle Leistungsfähigkeit. Husten wenig, fast ohne Aus
wurf, derselbewar schleimig, sehr zäh, enthielt mikroskopisch
untersucht wenig Eiterkörperchen aber massenhafteAlveo
larepithelien, theils nicht, theils mehr oder weniger stark
verfettet, einzelnepigmentiert.Ausserdemmakroskopischefeine,
weisse Klümpchen, die mikroskopisch aus einem Pilzgewirre
bestehen. Auf Tuberbacillen wurde damals noch nicht unter
sucht. Trotz guteunAppetit und Stuhle sank das Körperge
wicht ganz langsam in diesen 2 Jahren um 8 Kilo. Die Däum
ptung auf den r.

.. Oberlappen wurde immer deutlicher. Von
Sommer 1884ab verbrachte M. jährlich 6–8 Wochen in Finn
land in Plk1uki ganz nahe bei Wiborg im dichten Fichten
Walde. Gleich vom ersten Sommeraufenthalt daselbst änderte
sich der Zustand deutlich. Die subfebrilen Temp. verschwanden
und mit 1hnen das subjective Unbehagen, namentlich auch
die beständigen dumpfen Schmerzen in der rechten Brust
hälfte, der Husten und die Schweisse. Das Körpergewicht
fing an zuzunehmen. Die Winter nach solchen Sommern in

Finnland wurden immer besser überstanden, so dass 1887bis
1888M. selbst sich für ganz gesund erachtete, obgleichAn
burg e r die Dämpfung des r..

.

Oberlappens noch wenig ver
ändert fand. Dass Finnland dasWesentlichste zu dieser Wen
dung gethan, zeigte der Sommer 1889,den M. an der West
küste Oesels zubrachte, an einer den Südwinden ziemlich ex
poln1rtenStelle. Wieder begannen trotz desselbenstreng dia
UetischenLebens (nicht Rauchen, keine Alkoholica, Athmen
mit geschlossenem Munde) unmerklich alle Beschwerden,
Temperaturerhöhungen und Gewichtsabnahme.Ebenso schlecht
Vertrug e

r

ein kaltes Bad, das er ab und zu in Finnland
nahm, um zu versuchen, ob das ohne Schaden möglich sei.
Die Sommer 1890bis 1895wurden wieder in Finnland ver
bracht, uud nun schien die Genesung besiegelt, denn tagliche
kalte Seebäder dort, während der beidenletzten Sommerwur
den Vortrefflich vertragen. Das Körpergewicht ist um 14 Kilo
gestiegel und e

r einplündetvon Seiten der Respirationsorgane
seit Jahren nicht ule geringsten Beschwerden. Auch 2 Atta
quen der Influenza wurden leicht überstanden ohne Folgen zu
hluterlassen.
Line 1n December1895von Dr. Kernig vorgenommeneUnter
Sucuung constatierteAbflachung des oberstenAbschnitts der r.

151usillaifte, schwachereAtlanungsexcursionen daselbst gegen
über links, vorn und hinten rechts oben leichte Dämpfung
der Percussion. Respirationsgeräusche normal. Somit Schurum
pfungserscheinungenals Ausdruck der Ausleitung eines chro
Insel entzündlichen (nach Kernig tuberculösen) Processes im

1 - Ohrlappen.

II.
Herr B

. 30jähriger Bankbeamter. Im April 1885 mlich con
sultiert. Immer mager und blass aber sonst gesund gewesen
Leidenschaftlicher Segler. Jetzt seit Monaten krank, vergeb
lich behandelt: Heiserkeit, Husten mit viel Auswurf, Fieber,
noch stärkere Abmagerung. Der linke Oberlappen gibt deut
liche Dämpfung und subcrepitiren des Rasseln, in der linken
Achselfläche feinstes Crepitiren ohneDämpfung. Stimme
heiser. Ich habe in meinenNotizen direct geschrieben:

si
s

laryngis e
t pulm. sin. Auf meinen Rath ging er Anfang

Mai nach Finnland und zwar in den Wald von Hovinma hin
ter Wiborg, wo e

r 4 Monate bis in den Herbst hinein blieb
Ich habe ihn später nie untersucht, erfuhr aber von seiner
Frau, dass e

r in diesemSommer ganz gesund» geworden
war, Fieber – Husten – Auswurf verloren hatte und den
ganzenWinter 1885/86ohne zu versäumen in der Bank ge
arbeitet hatte. Ich sehe ihn ab und zu auf der Strasse und
überzeugemich dann, dass e

r

zwar noch immer mager und
blass ist, sonst aber Alles (Gang und Benehmen) für gutes
Befinden spricht.

P
.
S
.

Am 19. Juni 1896 suchte ich ihn auf und untersuchte
ihn. Gegen 10 Jahre zurück ist er deutlich fülliger geworden
und seine Brust viel gesunder. In diesen 10 Jahren hat er

a
n

seinen Lungen gar nicht gelitten. Die physikalische Unter
suchung ergab ganz normales Verhalten beider Lungen.
Stimme nicht heiser.

Anz

III.
Herr R. Sp. Jetzt 27 Jahre alt, stammt aus einer Familie,
wo Scropheln, fungöse Knochenleiden, Dermatitiden oft vorge
kommensind. Er litt als 15-jähriger an absoedirendenLymph
drüsenentzündungen am Halse, wobei einmal der Abscess in

den linken äusseren Gehörgang perforierte. Im Januar 1885
wieder ein solcher Abscess hinter dem 1

.

Kieferwinkel. Ein
schnitt. Das Drainrohr ging 6 cm tief zur Schädelbasis hin.
In Laufe dieses Jahres 1885wurden wiederholte operative
und medicamentöse Behandlungen versucht, diesen langen
ersistierendenFistelgang zur Verheilung zu bringen. Es ge
ang nicht und der Gang secernirte immer Eiter. Am 31.
Dec. 1885drang Prof. M on a styrski sehr kühn scharf und
stumpf erweiternd vor und gelangte a

n

eine cariöse Stelle a
n

der Unterfläche des Felsenbeins dicht neben der Vena jugul.
int. Wegen dieser Nachbarschaft durfte am Knochen nichts
eschehen. Tamponade. Der Erfolg war seinerüberraschend.

ie Eiterung hörte ganz auf, aber e
s

blieb ein 6 cm langer
Gang, der am Kieferwinkel nach aussen mündeteund der sich
total mit Epidermis auskleidete. Aber statt des beständigen
Eiterausflusses findet nun schon 10 Jahre lang beim Kauen
Speichelausfluss statt, so dass e

r

während des Essens dort
ein Taschentuch halten muss. Ausser den Essenszeiten ist
die Fistel ganz trocken.
Ein Jahr nach der Operation erkrankte R

.

Sp. ohne be
sonders deutliche Vorboten an einer schweren Lungenerkran
kung. Am 19. Dec. 1886 trat plötzlich ein förmlicher Blut
sturz ein, der sich am 20. wiederholte, dann als geringe Hä
moptoe längere Zeit fortdauerte. Dabei Fieber bis und
mehr. Bei der ersten Untersuchung waren schwache Percus
sionsdifferenzenzwischen beidenSeiten da, die aber wegen be
trächtlicher Scoliose nicht recht verwerthet werden konnten.
Aber am 25. Dec.war es klar, dass der 1. Oberlappen krank
war. Dämpfung daselbst und feinstes Rasseln und Ab
schwächung des Athemgeräusches. Am 31. Dec. bestätigte
Dr. Kernig diesen Befund und sprach sich auch sehr ernst

in Bezug auf die Prognose aus. In dem noch blutigen Sputum
wurden keine Tuberkelbacillen gefunden, aber diese Unter
suchung war eine der ersten in diesemGebiete, daher viel
leicht nicht ganz unanfechtbar. "Im Januar 1887wurde er

besser,das Fieber schwand allmählig fast bis zum Normalen,
Husten und Auswurf liessen nach. Der 1

. Oberlappen athmete
besser und auch das verdächtige Rasseln, das sich in der

r, Lungenspitze im Januar etabliert hatte, schwand wieder.
Zunächst brachte e

r

den Februar bis Mai in Gatschina zu,
dann vom Mai 1887ab zwei Jahre in Finnland in verschle
denen Punkten desWiborger Gouvernements, fast ausschliess
lich auf dem Lande. Im Sommer wurden landwirthschaftliche
Arbeiten, im Winter Jagd betrieben. -

Aus dem sehr anämischen, mageren,flachbrüstigen jungen
Menschenwar ein stämmiger, robuster geworden, der inTha
rand in Sachsen Landwirthschaft studiert und jetzt oft den
ganzen Sommer über im Woronesch'schen Gouvernement
Sümpfe entwässert und den Winter in Petersburg zubri
und der dabei ganz gesund geblieben ist. Gelegentlicher Er
kältungshusten vergeht ohne Behandlung rasch und ganz,
ohne dass e

r

sich irgendwie schont. Ich habe ihn noch kürz
lich zu mir gebeten und untersucht. Die Lungen sind voll
kommengesund.

IV.

N
.

H
.

19jähriger Gymnasiast. Nie erheblich krank gewesen,
normale, recht kräftige Körperentwickelung. In der Familie
nie ein Fall von Tuberkulose. In der Schule über ein Jahr
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neben einem schwindsüchtigen Mitschüler gesessen, der auch
anSchwindsucht starb. Im Juni 1894erkrankte er– im Duder
hof'schen Walde (also in sehr gesunder Gegend) lebend–
an schleichender Pleuritis mit mässigem Fieber. Nach 3–4
wöchentlicher Dauer scheinbare Genesung. Anfang Juli ba
dete er kalt; an demselbenAbend 390. Seitdem hohes Fieber,
Husten und Brustschmerzen, Auswurf gering aber reichlich
Tuberkelbacillen enthaltend, keine Hämoptoe, rascher Kräfte
verfall.
Anfang August sah ich ihn, den ich früher als kräftigen
jungen Menschen gekannt hatte, sehr verändert wieder. Vor
geschrittene Abmagerung und Anämie, mit hektischer Röthe
der Wangen. Fieber jeden Abende 39 und mehr. Nachts pro
fuser Schweiss. Diarrhöen. Wenig Appetit. Kurzathmigkeit.
Husten mit verhältnissmässig '' Auswurf. Herz gesund. Linke Lunge ganz gesund. An der rechten ist die Per
cussion vorn von der Spitze bis zur 4. Rippe, hinten von der
Spitze bis zur Höhe des IV. Process. spin. vertebrae dorsal.
intensiv gedämpft. Auf der Dämpfung Bronchophonie, lautes
Bronchialathmen mit klingenden consonierendenRasselgeräu
schen. Die wiederholten Untersuchungen des Auswurfs er
gaben immer Tuberkelbacillen.
Bis in Finnland eine passendeUnterkunft gefunden wurde,
vergingen noch 3 Wochen, die Patient in Peterhof beiVer
wandten in bester Pflege verbrachte. Er wurde stetig schlech
ter. Am 27. August nach u“ Die Mutter, die bei
ihm wohnte, aber wöchentlich nach "ur, kam, berich
tete über d

ie stetig zunehmende Besserung. Die Durchfälle
hatten gleich aufgehört. Nach einer Woche fing das Fieber
an zu fallen. Mehrere Mal tägliche Temperaturmessungen
zeigten diese rapide Besserung im Fieber. Am Ende der 2

.

Woche war e
r

auch Abends fieberlos und hat später nur ge
legentlich ab und zu subfebrile Temp. gehabt. Mit demFieber
hörten die Nachtschweisse auf. Die zunehmenden Kräfte ge
statteten täglich immer länger andauerndeStreifzüge durch
den Wald. Allmählich hörte auch der Husten auf
Am 25. Decemb.war e

r

drei Tage in St. Petersburg, wo
bei ich ihn untersuchen konnte. Die äussere Erscheinung war
eine ganz andere wie im August. Gesunde, bräunliche Haut
farbe; frische Färbung der Schleimhäute und Gewichtszunahme
um 14 Pfd. Kräftige Bewegungen ohne Dyspnoe. Die objec
tiven Befunde bei der physikalischen Brustuntersuchung ent
sprachen dem nicht ganz. Die Dämpfung auf dem r. Ober
lappen war noch sehr deutlich, wenn auch nicht so intensiv
wie vor 4 Monaten und reichte vorn nicht mehr bis zur 4.
sondern nur bis zur 3. Rippe; Husten wie früher. Das Bron
chialathmen war auf der Dämpfung auch noch sehr ausge
sprochen, aber viel weniger consonierendesRasseln, nur zum
chluss der Inspiration vereinzelte klingende Rasselgeräusche.
Die Mutter bemerkte, dass in den 3 Tagen in Petersburg
sich wieder etwas Husten mit Auswurf zeigte; die Sputa
erwiesen noch Bacillen aber sehr verreinzelte.
Am 6

.

Mai war e
r

wieder in Petersburg lediglich zur Un
tersuchung. Allgemeinbefinden vortrefflich. Gewicht 4 Pud

1
3 Pfd. Er ist leidenschaftlicher Velocipedist geworden und

fährt gern 25 Werst am Tage. Am Tage und in der Nacht
gar kein Husten, wohl aber am Morgen etwas und dann auch
ein wenig weiss schleimiger Auswurf, der seit dem Januar
keine Bacillen mehr gezeigt hat. Jetzt ist auch die
Dämpfung hinten fast geschwunden und vorn nur über und
unter der Clavicula bis zur 2

. Rippe vorhanden. Deutliche
Schrumpfungserscheinungen: R. V. O. abgeflacht, Athmungs
excursionen schwächer und die r. Lungenspitze ragt um 1/3
Fingerbreiten weniger hoch hinauf als links. Nirgends Ras
seln. Kein Bronchialathmen mehr. Rechts über und unter der
Clavicula ganz hauchendesAthmen. Exspirium und Jnspirium
kaum zu unterscheiden. Sonst überall reinesVesiculärathmen,
Herz gesund, aber sehr accelerirte Contractionen.
Wieder zurück nach Mustamäggi.
Anfang Juli war im Wesentlichen derselbe Befund. Die
Dämpfung auch unter und über der Clavicula weniger deut
lich und mit etwas tympanitischem Beiklang. 1n der Spitze
tubares Athmen und zum Schlusse tiefster fe" ein
zelne consondierendeRasselgeräusche (wahrscheinlich eine
kleine Caverne– ob bronchiektatische?). Im 2. Interkostal
raum rechts rauhes saccadirtes Athmen, sonst überall reines
Vesiculärathmen in der rechten Lunge. Respiration 20 in der
Minute, Puls 104.
Im August derselbe Befund. Ohne auch im mindesten Fie
ber zu haben, hat e

r

immer beschleunigten Puls 104.
Unglücklicherweise musste Ende September der Aufenthalt

in Mustamäggi unterbrochen werden. Es musste für ihn was
andersgefunden werden. Da die Genesung so sehr gefördert
war, so rieth ich selbst zu einemAufenthalte im Jamburg
'schen Kreise, wo die Eltern, die über nur sehr geringe Mittel
verfügen, ihn kostenfrei placiren konnten. Aber e

s

erwies
sich, dass der Ort uns falsch geschildert war. Der Wald war
entfernt vom Hause, der Boden sumpfig und das Wohnhaus
erst vor Kurzem gebaut mit sehr wechselnder Temperatur

der Zimmerluft (c. 189Abends – 8–109 Morgens). Obgleich
H. nur wenige Wochen da zubrachte, trat doch wieder
Husten ein mit etwas Auswurf, in dem vereinzelte Bacillen
gefunden wurden. Fieber war nicht, ' sogar noch eine Gewichtszunahme um 3 Pfd. Er kam zu Verwandten nach Peter
hof, wo e

r

sich wieder sehr wohl fühlte, so dass e
r

sich für
gesund erklärte und bat von weiterem Landaufenthalte abzu
sehen und ihm eine regelmässigeThätigkeit zu schaffen.
Der Versuch wurde gemacht. Vom 22. November an war

e
r in sehr leichtem Telegraphendienst beschäftigt und lebte

auch sonst hygienisch. wenn e
r

sich auch Ausgehen Abends
ohne Rücksicht auf's Wetter erlaubt hatte. Offenbar war das
aber auch zu früh. Es stellte sich Fieber ein mit regelmäs
siger Erhebung um 38 herum in den Nachmittagsstunden,
Abends und Morgens weniger. Gewichtsverlust in 3Wochen
um 7/2 Pfd. Husten war sehr unbedeutend, ganz ohne Aus
wurf. Die Brustuntersuchung ergab dasselbe günstige Resul
tat wie früher. Die rechte Lungenspitze stark geschrumpft,
sonst zunächst nichts Pathologisches. Leider war eine Ueber
führung nach Finnland nicht wieder gleich möglich. Da
traten Mitte Decembernoch weitere Verschlechterungen ein:
Fieber Nachmittags bis 39 und mehr. Nachtschweiss, Morgens
370. Die geschrumpfte r. Lungenspitze verändert sich nicht,
aber zwischen der Wirbelsäule und dem unteren Winkel der

r. Scapula ist eine Handtellergrosse Dämpfung, daselbst un
bestimmtesAthmen und Rasseln, also ein neuer tuberculöser
Verdichtungsheerd. Am 2

.

Januar 1896 wieder nach Musta
mäggi und bis jetzt noch keine wesentliche Besserung; Fieber

# Schwäche dauert fort und der Husten ist auch nochStATk.
P. S. 19.Juni 1896. Ich habe den Pat. seit dem 2. Januar
nicht gesehen, aber oft Nachrichten durch die Eltern und
einen Collegen, der ihn alle 14Tage zu besuchen die Freund
lichkeit hatte, bekommen. Die tuberculöse Infiltration in den
hinteren Theilen der r. Lunge ging unaufhaltsam weiter mit
Bildung von Cavernen. Die geschrumpfte und als geheilt an
gesehene Lungenspitze blieb dagegen unverändert gut. Die
abendlichen Fiebersteigerungen waren immer über 390, die
Nachtschweisseprofuse. Die Sputa enthielten reichlich Tuber
kelbacillen. Unter zunehmender Schwäche starb er Ende Mai.
Der unglückliche Verlauf des Recidivs hebt, wie mir scheint,
die Bedeutung der Genesung von der ersten Attaque erst
recht hervor. Andererseits zeigt dieser Verlauf, dass– war
die Erkrankung eine so ernste – ein Jahr Aufenthalt in

Finnland nicht genug ist, um bleibendeGenesung zu garan
tiren.

V.

C
. L, 17-jähriger ei, war bisher nie erheblich

krank gewesen. Sein Vater ist recht alt, über 60 Jahre,
wohnt in gesunder Waldgegend im Lugaschen, e

r

hustet und
wirft viel Auswurf aus seit vielleicht 20 Jahren. Ob er tu
berculös ist, lässt sich nicht constatieren,da er ärztliche Un
tersuchungen verweigert. Seit dem Herbst 1894hartnäckiger
Husten bei C. L. Dabei Brustschmerzen, Abmagerung (in
10Tagen um 1/2 Pf) und zunehmendeAnaemie. Kein Fieber.
Im November 1894 untersuchte ich ihn: kräftiger Körperbau,
etwasHühnerbrust, linke Rippenknorpel wie prominent. Keine
ausgesprocheneDämpfungen, wenn auch die Spitzen keinen
recht vollen Percussionsschall bieten. In beiden Spitzen un
bestimmtesAthmen mit trockenen Rhonchis. Husten quälend,
Auswurf gering. In demselben ausserordentlich grosse
Massen von Tuberkelbacillen in jedem Päparate in dichten
Haufen. Anfang December 1894wird e
r

auch nach Musta
mäggi geschickt, wo e
r

mit N. H- zusammenbis zum Septem
ber 1895 lebte. Während aber letzterer gewissenhaft und
gehorsam alle gegebenen Vorschriften erfüllte, setzte C. L.

denselbenimmer eine thörichte Opposition entgegen. Beson
ders die Paletotfrage in der kalten Jahreszeit war eine viel
bestrittene. Wahrscheinlich zog e

r

sich dadurch häufige
Erkältungen zu, wodurch der Husten oft Exacerbation er
fuhr. Dennocherwiesen sich auch an ihm einigegreifbare Besse
rungen. Im Mai sah ich ihn nach 5 Monaten wieder. Er
war sehr gewachsen, hatte ein frisches Wesen, gesundeHaut
farbe, guten Appetit, aber etwas Neigung zu Durchfall, be
sonders bei reichlicher Milchdiät. Husten jetzt nur Morgens
mit etwas Auswurf, sonst sehr wenig trocknen Husten. Keine
Brustschmerzen mehr. Die unbestimmte Dämpfung, auf beide
Spitzen beschränkt, existiertnoch. DaselbstsubcrepitierendeRas
selgeräusche inmässigerZahl, links nur vorn, rechts auch hin
ten oben hörbar. Nach weiteren 2 Monaten (Mai und Juni)
sah ich ihn wieder. Die warme Jahreszeit hatte sehr günstig
gewirkt, seineUnvorsichtigkeiten waren jetzt unschädlich ge
wesen. Die Dämpfung war rechts vorn ganz geschwunden,
hinten kaum nachweisbar vorhanden; links ist hinten die
Dämpfung geschwunden und existiert vorn und als 3-finger
breiter Streifen längs demSternum, wobei die Percussion im
II. Interkostalraum deutlich tympanitisch ist. Nur hier links
vorn im I. und II. Interkostalraume ist noch etwas Rasseln
zum Schluss der Inspiration, sonst in beiden Lungenspitzen
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abgeschwächtes– überall sonst reines, lautes Vesiculärath
men. Husten gering, meist nur Morgens. Resp. 18. Puls 92.
Kein Fieber. Auch er leidenschaftlicher Velocipedist geworden
mit Strecken von 25 Werst pro die.
Anfang September wird er von denVerwandten aus Musta
mäggi weggenommenund in die bei N. H. beschriebeneGe
end bei Jamburg gebracht. Auf der Durchreise sah ich ihn.
r hatte wieder mehr Husten und Auswurf, auch war mehr
Rasseln (aber grobblasiges) im linken Oberlappen. Etwas
heiser. Dämp-fung nicht wiedergekehrt. Nur etwas tympaniti
sche Percussion links vorn im II. Interkostalraum. Kein
Fieber. Art und Stuhl gut. – Puls 82 Resp. 16. VomDecemb. 1 bis Septemb. 1895 in Finnland zugebracht.
Gewichtszunahme 10 Pf.
Interessant ist der Vergleich der 4. Sputumuntersuchungen,
ausgeführt von Dr. Wer n er während dieser Zeit. Wie er
wähnt war im Decemb.der Befund: In jedem Präparate aus
serordentlich grosse Massen von Tuberkelbacillen in dichten
Haufen.
Im März 95: Noch sehr viel Bacillen aber nicht mehr über
all im Gesichtsfelde, es finden sich doch bacillenfreie Stellen.
Dabei habenviele Bacillen eineveränderte Form, wie degeneriert.
Im Juni 95: Bacillen nicht gar wenig. Aber merkwürdige
Metamorphosen der Stäbchen; wenn nicht einige wenigerichtige gefunden wären, so müsste man an der Natur
derselben zweifeln: merkwürdige Verschlingungen und Ver
knäuelungen. Sehr verringerte Affinität zum Fuchsin. Kaum
1–2 richtige, unveränderte Bacillen in jedem Gesichtsfelde,
sonst allerlei Zerfallsformen. Dr. Werner fügt hier hinzu:
ich glaube '' gut.Im October (ein Monat im Jamburgschen): Die Zahl der
Bacillen hat jetzt sehr abgenommen, in 3 Präparaten wur
den sie gezählt: 21., 19. und 3. Kaum einige von üblicher
Grösse und Färbung, viele ganz kurze wie abgebrochen,–
andere zwar von gewöhnlicher Grösse, aber wie aus mehreren
Stückenzusammengesetztmit Unterbrechungen in der Färbung
und zuweilen in Zickzackform zusammengesetzt. Nirgends
mehr Haufen von Bacillen.
Seitdem habe ich von C. L. nur gehört, dass er sich in der
selben eigensinnigen und thörichten Weise, wie im vorigen
Winter in Mustamäggi, so jetzt im Jamburgschen allen Er
kältungen aussetzt, sein Zimmer nicht lüften lässt, Wechsel
mit besserenZimmern zurückweist etc. Er soll fiebern und
schlecht aussehendoch aber bei guten Kräften sein.
P. S. 19. Juni 1896. Die Verwandten berichten, dass er
sich sehr gut befindet. Er ist sehr leistungsfähig und be
hauptetganz gesund zu sein. Wirklich sollen Husten, Aus
wurf, Fieber etc. geschwunden sein.

VI.
Ganz kurz möchte ich hier die Krankheit unseres verstor
benen Collegen Dr. G. A. erwähnen. Er war ja nicht eigent
lich mein Patient, mir fehlen genaue Notizen. Doch habeich
ihn oft untersucht und kenne die Hauptetappenseiner Krank
heit. Väterlicherseits tuberculös belastet. Doch bis zu sei
nem44. Jahre nichts Verdächtiges. Im Marien-Magdalenen
hospital behandelte er 10–15 Jahre lang die männlichen
Schwindsüchtigen. Dort verletzte er sich bei der Section
eines solchen den linken Kleimfinger; an der Stelle des Ein
stiches entstand ein Leichentuberkel, den A. ein Jahr lang
oder mehr verschieden behandelte ohne Erfolg. Da schwand
der Leichentuberkel in kurzer Zeit in überraschenderWeise
bei ganz indifferenter Behandlung. Ob hier irgend ein Zusam
menhang vorlag, kann natürlich nie behauptet werden,
aber kurze Zeit nach dem Schwinden der kleinen Ge
schwulst erweist sich 1887A's rechte Lungenspitze als tuber
culös erkrankt. Ab und zu Hämoptoen, Husten mit Aus
wurf, in dem spärlich Tuberkelbacillen gefunden wurden,
schleichendesFieber, Abmagerung. Im Frühling 1888ging er
auf einige Monate nach Cairo, von wo er sehr erholt zurück
kehrte, um aber wieder bald diese Besserungen einzubüssen.
Da trat noch eine chronisch-tuberculöse Erkrankung des l.
Kniegelenkes ein, die dazwischen acute Perioden zeigte und
ihn schliesslich ganz ans Bett fesselte. Nun war der Zustand
desolat, da das Lungenleiden fortschritt. Im Mai 1892wurde
er nach Hortona bei Wiborg gebracht, wobei er wegen seines
Knies und wegen allgemeinerSchwäche in und aus demWag
gon getragen werden musste. Hier blieb er jetzt 3 Monate
ohne Untersuchung. Schon in den früheren Sommern seit
1886hatte seine Familie immer in Hortona gelebt, er selbst
war aber immer nur einige Tage dort, wobei doch die Beob
achtung gemacht wurde, dass sein Husten dort aufhörte, um
in Petersburg wieder anzufangen.
Das Resultat dieses ersten langen Aufenthalts in Finnland
war eine wesentliche allgemeine Kräftigung, bedeutendeBes
serung der Lungenaffection und doch auch des Knies, so dass
er mit Hülfe eines Thomas’schen Stiefels anfangen konnte,
seinen Verpflichtungen im Dienste und in derä
nachzukommen. Die weiteren Sommer mit meist 3 monat
lichem Aufenthalte in Hortona förderten diese Besserung

weiter, so dass er– gewiss mit Aufbietung seiner eisernen
Energie und Missachtung zahlreicher Beschwerden vor allem
im Knie – seine Arbeit wieder voll aufnahm und jeder Auf
forderung zu Kranken Folge leistete, gleichviel wie gross die
Zahl der Treppen und was für ein Wetter es war. Besonders
aber profitierte die kranke Lunge. Auf dem Lande hustete er
sehr wenig und dieser so zurückhaltende und streng kritische
Mann konnte mir sagen: «Die Luft Finnlands wirkt magisch
auf meinen Husten.» In Petersburg hustete er zu Zeiten
viel und warf viel Sputum aus, das aber seit Jahr und Tag
keine Tuberkel-Bacillen mehr enthielt. An der r. Lungen
spitze war schliesslich eineganz schwache Dämpfung undabge
schwächtes Respirium das einzige Residuum der früher be
drohlichen Erscheinungen. Im Frühling 1895 befiel A. an
einer schweren, besonders durch quälende Neuritiden compli
cirten Influenza, die ihn sehr reduzierte,und schliesslich erlag
er Ende Juli in Hortona einer Meningitis (offenbarauch tuber
culöser Natur) in seinem 55. Lebensjahre.

Ganz flüchtig erwähneich noch einesTuberculösen, denich nie
gesehen habe, über den ich aber dochgenaueData besitze, die
wohl mittheilenswerth sind, obgleich der Krankheitsprocess
noch lange nicht zu einem Abschluss gekommenist.
A. L., der Sohn eines hiesigen Collegen ist jetzt 23 Jahre
alt. Nicht belastet, aber sehr schnell gewachsen und schmal

"# Vor 4 Jahren trat er in England in ein kaufmänni
schesGeschäft. Er begann dort bald zu husten und nach
3 Monaten, im Juni 1892, trat ein profuser Blutsturz ein.
Bis zum October 1892auf Isle ofWight. Die rechte Lungen
spitze erwies sich erkrankt. Vom Octob. 1892bis April 93 in
annes. Obgleich hier die Temperaturen immer subfebril
waren und der Auswurf constant Tuberkel-Bacillen enthielt,
machte die Erkrankung doch keine Fortschritte. Im Gegen
theil, er erholte sich und nahm im "2 Jahre 10 Pf, an Ge
wicht zu. Er wog zuletzt hier 60 Kilo. Den Sommer 1893
verbrachte er in Weissenburg im Berner Oberlande bei Prof.
Huguenin, der eine Caverne im r.OberlappenundAffection
des Kehlkopfes constatierte;letztere schwand bei Milchsäure
bepinselungen. Vom Herbst 1893 bis Frühling 1895in Davos
unter Turbans Behandlung. Dort fand imMai 1894ein neuer
Blutsturz statt, wodurch der Zustand sehr schwer wurde.
Von Mai bis August lag er ganz zu Bett. Sehr langsame
Erholung. Den Sommer 1895 wieder in Weissenburg bei
Huguenin, der doch den Fortschritt constatierte,dass die
Caverne verheilt war. Aber das Gewicht war auf 55 Kilo ge
sunken und nun traten chronische Darmkatarrhe ein, die ihn
sehr reducirten.
Auf mein Ueberredenbrachte ihn der Vater im August 1895
aus der Schweiz nach Mustamäggi in Finnland. Die Durch
fälle hörten hier sehr bald auf und er konnte wieder Milch
vertragen, was schon lange nicht der Fall gewesen war.
In den weiteren Wochen und Monaten traten noch andere
Besserungen hervor. Das Fieber wurde langsam geringer.
Ebenso Husten und die Kräfte stiegen ersichtlich.
Näheres kann ich nicht angeben, da der Vater durchaus
erst nach Ablauf einer längeren Zeit, über den Einfluss Finn
lands auf den Gesundheitszustand seines Sohnes Mittheilung
machenmöchte.
P. S. 19. Juni 1896. Ich höre von stetigen erfreulichen
Fortschritten.

VIII.

“t meine Beobachtungen und Erfahrungen an TuberCulösen.
Ich erlaube mir noch einige Krankheitsgeschichten kurz
zu erwähnen, wo es sich um anderweitige chronische Brust
krankheiten handelte, welche in Finnland Genesung oder Bes
serung fanden.
1)3 Fälle von Asthma bronchiale.
a)S. K., jetzt 17 Jahre alt, stammt von sehr gesunden
Eltern. 2 Brüder ihrer Mutter starben tuberculös. Ihr eige
ner Bruder litt Jahreä an Caries der Nasenmuscheln; einanderer wuchs sehr schnell zu einem sehr langen und schmal
brüstigen Menschen auf. Sie war immer anämisch und seit
ihrem 10 Jahre litt sie an typischen Anfällen von Asthma
bronchiale, die sich meist monatlich wiederholten und dann
mehrereTage dauerten. Der Schulbesuch wurde unmöglich.
Im Jahre 1892/93wurden dieAnfälle seltener. Den Sommer 1893
in Pikruki bei Wiborg zugebracht. Ob propter hoc? ob die
vorher schonbegonneneBesserungüberall weitere Fortschritte
gemacht hätte?– genug in den letzten 3 Jahren hat sie nur
einmal, immer im Herbste, einenwenig quälenden, kurzdauern
den Anfall.
b) Frau Generalin L. jetzt 60 Jahre alt, war bis vor 17
Jahren ganz gesund. Einer ihrer Söhne litt an schwersten
Anfällen von Asthma bronchiale. Vor c. 17 Jahren begannen
auch bei ihr nach einemSommeraufenthalt in einem feuchten
Hause in Martischkino, besondersim Anschluss in Erkältungen,
Anfälle von Bronchialasthma, duenicht oft eintraten, c.3 Mai
im Jahre, und auch nicht sehr excessive Grade erreichten,



257

aber dafür 2–3 Wochen lang anhielten und sie dann unfähig
zu irgend einer Beschäftigung machten, sie nicht schlafen
liessen etc. Die Sommer 1892, 1893 und 1894brachte sie in
Pikruki bei Wiborg zu. Sie empfand im ersten Sommer keine
wesentliche Besserung, aber im 2. durchaus und auch die
schweren Bronchialcatarrhe, velche die Anfälle begleitetenund
überdauerten, sind weggeblieben. Seit 1895 bis jetzt ist es
zu eigentlichen typischen Anfällen gar nicht gekommen.
Im Frühling 1894wurde ihr durch Laparotomie eine grosse
Cyste entfernt. Die bedeutende Besserung ihres Asthmas
war aber schon nach dem ersten Sommer in Pikruki evident
während sie noch die Cyste trug. Nach den 3. Sommern in
Finnland hat sie den letzten Sommer 1895nicht dort sondern
in Oranienbaum zugebracht. Aber das Asthma ist nicht
wiedergekehrt. Sie hat sich ab und zu im letzten Jahre er
kältet, aber der Schnupfen und Husten geht vorüber wie bei
gesunden Menschen.
c) Herr R. L, jetzt 26 Jahre alt, Sohn der vorigen, leidet
seit der Kindheit an häufigen und schwersten Asthmaanfällen,
die sich zu Zeiten Woche für Woche wiederholten und Tage
lang dauerten. Da war esdann,dassman bei den angestrengte
sten Respirationsbewegungen des Thorax eigentlich nirgends
ein Respirationsgeräusch in den Lungen hörte. Natürlich
fand ein Gasaustausch in den Lungen statt, wenn auch ein
ungenügender,wie die Cyanose zeigte, aber bis zu den ober
flächlichsten Schichten beider Lungen drang die Luft, nicht.
Tannenluft schien ihm nicht zuträglich. Am Weihnachts
abendbekam er regelmässig einen Anfall und ein Sommer in
Terrijokki (vor 15 oder 18 Jahren) war der schwerste. Mit
der Mutter war er während der Sommer 1892, 93 und 94 in
Pikrnki. Wenn Anfälle herannahten (er fühlte meist eine
aura)sowar es ihm im Walde beklommen, er ruderte schnell
anf den See hinaus und blieb dann stundenlang ganz
still im Boote. Dieses grosse Luftreservoir that ihm wohl.
In den letzten Jahren von 1893bis jetzt sind aber die An
fälle seines Asthmas viel leichter geworden. Oft erfährt
die Familie nur am Geruch der Stramoniumcigaretten, dass
er Asthma gehabt hat. Zu Orth Apnoe,zu Cyanosekommt es
nie mehr. Er hat sich überhaupt sehr erholt und führt ein
thätiges Leben. Dabei Velocipedist. Ob nun aber Finnland
diese Besserung veranlasst, ist zweifelhaft. Es scheint bei
nahe, als ob die beiden croupösen Lungenentzündungen die
er jetzt gehabt (die letzte sehr schwere Herbst 1895)aufs
Asthma bronchiale günstig eingewirkt hatten. Damit sich aber
diese heilsamen Pneumonien nicht wiederholen, lebt er auf
meinen Rath 5 Tage in der Woche in Wiborg und besorgt in
2. hier seine Geschäfte. Dabei fühlt er sich sehr wohl. -

2) Fälle von Coupöser Pneumonie, deren Lösung sich sehr
verzögerte oder in Zerfall überzugehendrohten.
a)E.P, jetzt 8 Jahre alt, stammt von sehr gesundenE
tern. Im Mai 1891erkrankte er an croup. Pneumonie, die
den ganzen rechten Unterlappen und die hinteren Partieen
des rechten Oberlappens einnahm und sich schliesslich auch
im linken Unterlappen etablirte. Recht bedrohlicher Verlauf
doch aber trat zur rechten Zeit die Krisis ein und Alles
löste sich mit Ausnahme einer Stelle. Zwischen Wirbelsäule
und rechtemSchulterblätt blieb eine circumscripte Dämpfung
und Bronchialathmen wochenlang unverändert. Verdacht
auf Caverne. Kein Fieber, aber solche Entkräftung, dass
er noch wochenlang nach der Krisis nicht gehen konnte. Er
wurde nach Tikkala bei Wiborg gebracht, wo ich ihn ab und
zu besuchte und mich überzeugte, dass die verdichtete Stelle
stetig besser wurde, bis im Herbste gar nichts Abnormes' nachweisbar war. Dabei vortreffliche allgemeine Er01Ung.

Er war bis jetzt ganz gesund geblieben, als er im Novemb.
des vorigen Jahres an Influenza mit Pneumonie erkrankte.
Aber diese war in der linken Lunge im Unterlappen und
hatte einensehr günstigen Verlauf. Die früher kranke rechte
"e veränderte sich während der neuen Erkrankung garInIChf. - -

Erwähnt sei hier noch, dass ein Onkel E. P's, ein Bruder
seiner Mutter, Finnländer von Geburt, als junger Mensch
hochgradig schwindsüchtig wurde. Er starb aber nicht und

is
t

schliesslich im Kaukasus, wo er eine Anstellung fand,
ganz gesund geworden.

b
)S.O, jetzt 17 Jahre alt, hat gesunde Eltern und Ge

schwister, aber schwindsüchtige Verwandten (Cousinen). Sie
war ein zartes anämisches Mädchen als sie im Septemb. 1894
an einer Croupösen Pneumonie der rechten Lunge erkrankte.
Die Pneumonie nahm schubweise schliesslich die ganze rechte
Lunge ein. Im linken Unterlappen war auch wochenlang
verdächtiges Rasseln, aber zur Verdichtung kam e

s

nicht.
Dagegenwar in der 4

.

Woche der Krankheit, als ohne Krisis
rechts, doch hie und da Lösung begonnen hatte, rechts ein
nicht unbeträchtliches pleuritisches Exsudat nachweisbar. Im
Sputum keine Tuberkelbacillen. Die Temp. nie unter 380.
Puls 140. Resp. 44. Hochgradige allgemeine Entkräftung.

Herz gesund, deutlich nach rechts verschoben.

Etwas Albumen im Urin. Urinquantum 600–700Cbcm. Appetit
gar keiner.

-

Im November wird es etwas besser. Das Exsudat, resor
birt sich. Die Morgentemperaturen fangen an unter 380 zu
sinken, Abends 38,5 und mehr. Viel Schweisse. Puls bleibt
140 und mehr. Resp. 32–40. Urinquantität bleibt gering,
selten über 600 Cbcun.,doch aber etwas Appetit und Zunahme
der Kräfte. Auch sind ganz geringe Fortschritte in der Lö
sung der Hepatisation nachzuweisen.
Im Decemberändert sich das Bild. Die Morgentemperaturen
sinken noch mehr, aber Abends steigt das Fieber oft bis ge

e
n390 Husten stark mit sehr viel grünlich eitrigem Auswurf,' einen unangenehmen Geschmack haben soll aber nicht

übelriechend ist. Keine Tuberkelbacillen. Schweiss. Schwäche.
Schlechter Appetit. Das Exsudat ist nicht mehr nachweisbar,
im Gegentheil, die rechte Brusthälfte wird in der unteren
Partie kleiner als die linke und die Leber wird hinaufgezo
gen. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach bildet sich im r.

Oberlappen eine Caverne, deren Existenz einemmit mir be
handelndenCollegen erwiesenschien,wovon ich noch nicht ganz
überzeugt war,
Soweit waren wir nach 3-monatlicher Dauer „der Krank
heit, bei vorzüglicher Pflege der sehr intelligenten Eltern,
die mit' Liebe an der Kranken hingen und be
sonders deshalb meinem Drange, nach Finnland zu ziehen,
nicht Folge leisteten, weil man ihr dort nicht das Alles schaf
fen könne, was man in der grossen Stadt haben könne. Jetzt,
wo der mitbehandelndeCollege sie aufgab (und daher auch
seineOpposition gegen Finnland), wurde sie am 21. Decemb.
nach Wiborg gebracht, wo in der Stadt eine Wohnung ge
miethet wurde. Dr. Sa. n dman n, einer der erfahrensten
Aerzte Wiborgs, erklärte auch den Zustand für hoffnungslos,
und sprach seine Unzufriedenheit über den Transport einer
solchen Kranken aus.
Ich erhielt wöchentlich den Temperaturbogen und alle No
tizen. Meine Hoffnung bestätigte sich vollkommen. Nach
knapp 3Wochen fieberte sie gar nicht mehr, die Schweisse
hörten ganz auf, der Husten und Auswurf wurde stetig gerin
ger. Ein catharralischer Icterus mit seiner Diäteinschränkung
hielt die Kräftezunahme unliebsam auf, aber als der geschwun
den war, ging es auch damit rasch vorwärts. Im Februar
machtesie Spaziergänge und Fahrten trotz der Winterkälte
und vertrug dieselbenvortrefflich. Als ich sie im April in

Wiborg sah, fand ich an der rechten Lunge nichts Krankes
mehr. Nirgends Dämpfung, Exspirium, Abschwächung oder
Verschärfung des Respirationsgeräusches, nirgends Rasseln.
Der Husten hatte schon mehr als einenMonat ganz aufgehört.
Nur war Scoliose d

.

Dorsalwirbelsäule entstanden(convex links)
aber in geringemGrade undbei starker Beugung derWirbelsäule
nach vorn so gut wie ganz verschwindend. Sie war län st

wieder regelmässigmenstruiertund sah so blühend aus, dass die
«gesunde Schwester, die unterdessen in Petersburg das Gym
nasium besucht hatte, dagegen als diejenige gelten musste,
die eine schwere Krankheit überstanden hätte. Im Mai zog

. J. O. noch auf 4 Monate nach Pikruki in den Wald, wo die
Kräftigung noch Fortschritte machte und auch die Scoliose
durch ihr vorgeschriebene Lungengymnastik sich besserte.
Sie ist seit Sept. 95 in Petersburg, geht bei jedem Wind
undWetter aus und ist ganz gesund.

P
.
S
.

19.Juni 1896.Vor Kurzem untersucht. Sie istvöllig ge
sund geblieben, obgleich sie während desletzten halbenJahres' keine Rücksichten im Hinblick auf die VergangenheitIlanUN,

c)G. H. 5-jähriger Knabe, immer zart und blass. Gross
mutter mütterlicherseits starb tuberculös. Seit 3 Jahren leben
die Eltern mit ihm in Narwa. Dort erkrankte e
r

Mitte
April an linksseitiger croupöser Pneumonie, zu der nach Be
obachtung Dr. Heukings Pleuritis exsudativa und wahr
scheinlich auch Pericarditis hinzutraten. Nach 5wöchentlicher
Dauer wurde. Alles besser, eine Woche lang gar kein Fieber.
Dann trat wieder Fieber ein und zwar tägliches Frösteln mit
Temperatursteigerung bis nahe 390, Nachts sehr profuser
Schweiss. Morgens 372–376. Dabei wieder sehr starker
Husten, wobei man hört, dass viel Auswurf in den Bronchien' bewegt, der aber nie ausgespuckt, sondern verschlucktW11'01, -

Am 14. Juni sah ich ihn in Narwa. Die Notizen über die
Untersuchung lauten in meinem Buche: «R. Lunge gesund.

L. Lunge
giebt durchweg Dämpfung, die in einem4fingerbreiten Saume
unten sehr intensiv ist. Auf der intensiven Dämpfung unten
sehr schwaches Vesiculärathmen ohne Rasseln; darüber eine
Zone Bronchialathmen; in der Lungenspitze unbestimmtes ab
geschwächtesAthmen. Offenbar das Exsudat pleuritic. noch
nicht ganz resorbiertund auch die l. Lunge noch unten ver
dichtet. Das Herz ist mehr nach rechts verschoben, als der
Grösse des Exsudats entsprechen würde, vielleicht ist es durch
Pericarditis externa fixiert.Wenn e

r

auf der linken Seite liegt,
hustet e

r stundenlang nicht, in jeder anderen Körperstellung
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aber ab und zu in schweren Anfällen. Ob nicht doch eine
Perforation in einen Bronchus existiert.»
Auf meinen Rath wurde er Ende Juni nach Pikruki
bei Wiborg gebracht. Er kam in sehr desolatem Zustande
an: den halbenTag fiebernd, sonst in steter Transpiration;
sehr anämisch, ganz appetitlos, so schwach, dass er nur ge
tragen wenden musste. Langsame Fortschritte, aber doch von
Woche zu Woche fortschreitende Besserung. Das Fieber
schwand und dieSchweissewurden spärlicher. Die Percussion
hellte sich stetig mehr und mehr auf und zwar am deutlich
sten unten, so dass Anfang August im Bereiche des linken
OberlappenseineschwacheDämpfung bestand kaumeine unten.
Dabei rückte das Herz vollständig in seine normale Lage,'' und Kräfte steigen, so dass er im August umherliefund auf die Steine kletterte. Nur blieb ein schwerer Husten,
der anfallsweise den Kranken befiel, viele Minuten dauerte
und endlich aufhörte, wenn deutlich dasSchluckenvon Schleim
hörbar gewesen war. Leider unterlies ich es, die Stuhlaus
leerungen zu untersuchen, von denen mir gesagt wurde, sie
seien, ebensowie die ab und zu abgehenden Blähungen, sehr
übelriechend.Mitte August änderte sich das Bild. Der Husten
hörte '' ganz auf, aber es trat wieder Fieber ein undim linken Pleurasacke sammeltesich wieder ein Exsudat, das

zunahm. Nun war es klar, dass meineVermuthung
bei der ersten Untersuchung in Narwa richtig gewesen war.
Es existierteeineCommunication zwischen der Pleurahöhle und
und einemBronchus, durch welche das Exsudat in den Rachen,
durch Schlucken in den Magen etc. '' Als sich imAugust diese Comunication schloss war die Pleuritis noch in
Kraft und daher rascheWiederanschwellung des Exsudats.
Der Kleine wurde gleich nach St. Petersburg gebracht, wo
ihm von Dr. Dombrowski im Alexanderhospital durch
Rippenresection beträchtliche Mengen eitrigen Exsudats ent
fernt wurden. Die Ausheilung der Abscesshöhle ging lang
samvor sich. Ich z" esbestehtnochjetzt einekleine Fistel,derentwegen der Junge wöchentlich aus Narwa zu Dr. Dom
browski gebracht wird. Er ist aber sonst ganz gesund,
hustet gar nicht und benimmt sich überhaupt ganz wie ein'' Kind. (April 1896– längst ganz verheilt) P. S.9. Juni 1896. Er ist ganz gesund.
d.G. M.37 Jahre alt. Lehrer, nicht belastet, hat viel an Bron
chialkatarrhen gelitten. Am 20. October 1885 erkrankte er –
wohl im Anschluss an eine etwas negligirte Influenza– an
Croup. Pneumonie des 1.'' Der Verlauf ein ungewöhnlich leichter, das snbjective Befindenwenig gestört. Die
Hepatisation nahm nur eine etwa handflächengrosse Parthie
ganz unten hinten ein. Fieber kaum eine Woche. dazu weiter
viel Hnsten mit reichlichemgräulichen Auswurf, aber keine
Lösung derVerdichtung. Volle 3Wochen wurden compresses
échauffantes,Mercurialpflaster äusserlich und Expectorantien
und Creosot innerlich gegeben ohne den mindesten Erfolg.
Die Dämpfung wurde etwasweniger intensiv, aber Bronchial
athmen und am Saume Crepitiren blieben nnverändert. Als
nun nach 14-tägiger Fieberlosigkeit, sich wieder subfebrile
Temperaturen einstellten, ging Pat. auf meinen Rath am 13.
Nov. nachWiborg. Er wohnte in einemHotel, ging aber selbst
zu Dr. Sandmann und auch sonst viel spazieren unbeküm
mert um etwaige Temperaturerhöhungen. Genau nach 14
Tagen kam er zurück und da war an der kranken Stelle
nicht eine Spur mehr von Verdichtung nachweisbar. Reines
Vesiculärahmen, volle Percussion und so gut wie gar kein
Husten mehr.

-

Auch Dr. Sandmann hatte mit Befriedigung constatiert,
Wie rasch die Fortschritte waren.
P.S. 19.Juni 1896.Völlig gesund.

Ich weiss sehr wohl, dass ich mit der Mittheilung
dieser 15 Krankengeschichten nichts bewiesen habe.
Die Möglichkeit ist keineswegs ausgeschlossen, dass
jeder von diesen Kranken eine gleiche Heilung oder
Besserung auch an einem anderen Orte erreicht hätte.
Ich habe sie nur mitgetheilt, um bei meinen verehrten
Collegen Stimmung zu machen, sie womöglich zu veran
lassen, auch ihre chronischen Brustkranken insWibor
ger „Gouvernement zu schicken. Allerdings ist schon
jetzt meine subjective Ueberzeugung, dass die Collegen

dann auch dieselbe Schlussfolgerung aus ihren Erfahrungen

ziehen würden wie ich, nämlich: Ja, es ist etwas be
sonders Günstiges da für solche Kranke. Unter den
chronischen Brustkranken beanspruchen natürlich das
grösste Interesse die Tuberculösen. Von meinen
Patienten sind die 3 ersten dauernd genesen; aber bei
allen 3-en existieren kaum oder keine zuverlässigen Un
tersuchungen auf Tuberkelbacillen. Daher sind mir die
folgenden vier wichtiger, wo die Diagnose «Lungentu

berculose» durch den wiederholten Nachweis der T. Ba
cillen ganz gesichert war. Obgleich keiner dieser 4
genesen ist, so sind die dahin zielenden Fortschritte
doch sehr bemerkenswerth. A. starb an Meningitis nach
monatelanger Influenza; aber seine kranke r. Lungen
spitze bot die Symptome der Heilung: Schrumpfung
und Abwesenheit der T. Bacillen seit Jahr und Tag.
Und auch sein Knieleiden war stationär geworden.
Er selbst schrieb diese Fortschritte strict Finnland zu
und sein scharfkritisches, besonnenes Urtheil haben wir
alle geschätzt.

Am werthvollsten ist mir die Beobachtung des Falles
VIN. H. Ein 18-jähriger Junge der in 6 Wochen nach Ab
lauf einer, natürlich auch tuberculösen, Pleuritis, alle Zei
cheneiner galoppierendenSchwindsucht zeigt mit Allgemein
erscheinungen, die wirklich das lethale Ende in höch
stens 2–3 Monate voraussehen liessen. Statt dessen
ist in Finnland in wenigen Wochen schon deutliche Bes
serung nachweisbar, nach */2 Jahre keine T. Bacillen
mehr im Auswurfe, nach */4 Jahr 25 Werst Velociped
fahren an einem Tage möglich und nach einem Jahre
die früher infiltrirten Lungenabschnitte so weit gesund,
dass sie volle Percussion und reines Wesiculärathmen
geben mit Ausnahme der Spitzen, wo Schrumpfung nach
weisbar ist, vielleicht mit einer kleinen Caverne, die
sehr wohl auch eine bronchiektatische gewesen sein
kann. Wenn er ungestört noch ein zweites Jahr unter
denselben günstigen Umständen in Mustamäggi hätte
bleiben können, so wäre wohl höchst wahrscheinlich die
definitive Heilung eingetreten. Jetzt nach den unglück
lichen Experimenten von Jamburg, Peterhof und Dienst
in Petersburg, ist ein schweres Recidiv eingetreten,
dessen Ausgang noch zweifelhaft ist. Aber sollte er auch
diesem erliegen, so bleibt deshalb der Erfolg während
des ersten Jahres in Finnland höchst bemerkenswerth
und ermuthigend.

Bei Fall V, C. L., sind die Beobachtungen an den
Tuberkelbacillen interessant. Bei so eng begrenzten
Lokalaffectionen an den Lungen – solche Massen von
Bacillen, und dann die Veränderung ihrer Formen wäh
rend der fortschreitenden Besserung des Lungenzustan

des. Solche Degenerationen sind an den Tuberkelba
cillen schon früher beobachtet worden; und so hat Dr.
Delacroix in der Märzsitzung 1890 in diesem Ver
eine derartige Mitheilungen gemacht. Es ist wohl keines
weges willkürlich, wenn man annimmt, die Differenzen
wären bei C. L. noch viel deutlicher gewesen, wenn er
nicht in der unvernünftigsten Weise jede Vorsicht bei
Seite gelassen hätte. Da die jungen Leute nur in Pen
sion auf dem Gute der Frau Linde in Mustamäggi ab
gegeben waren, wo kein Arzt oder sonst eine Autorität
anwesend war, so war natürlich von irgend einer stricten
Zucht keine Rede.

Der Fall VI, A. L., hat sein specielles Interesse, weil
er vorher lange, ja Jahre lang, in unseren besten Kurorten
für Tuberculose von hervorragenden Specialisten mit
(wie der Vater nicht genug rühmen kann) besonders
gütiger Aufmerksamkeit behandelt worden ist: Isle of
Wight, Cannes, Davos, Weissenburg. Wirklich sicher
brauchbare Schlüsse können erst dann gezogen werden,

wenn er längere Zeit in Mustamäggi gewesen ist. Es
hat den Anschein, als ob sie günstig für diesen letzten
Ort sein werden.

Viel weniger Werth lege ich auf die Mittheilung der
3 Asthmatiker. Einmal ist die Zahl eine sehr geringe
und dann war S. K. schon besser, ehe sie den einen
Sommer in Finnland zubrachte. Frau Generalin L. be
zieht ihre Genesung wohl auf die 3 Sommer dort.
Die Erfolge von den croupösen Pneumonien, die in
Petersburg nicht zur Lösung kamen, oder zu Zerfall zu
führen drohten, sind wohl sehr erfreulich, so besonders



so

bei J. O., wo der mitbehandelnde College, ein erfahre
ner Arzt, seine volle Hoffnungslosigkeit aussprach, da
keine Geldmittel vorhanden waren, um die Kranke an
die Riviera zu bringen. Doch trat rasche Genesung ein
in der Stadt Wiborg während der Wintermonate Decem
ber bis Februar. Die Genesung hält jetzt auch in Pe
tersburg Stand. Bei G. H. wollen wir die Frage bei
Seite lassen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, die
Thoracotomie vor statt nach dem Aufenthalt in Finn
land zu machen. Aber interessant ist die Erfahrung,
dass er– obgleich die suppurative Pleuritis noch inbe
ständiger Thätigkeit war – in Pikruki von völliger
Kraftlosigkeit etc. so erstarkte, dass er umherlief und
auf die grossen Steine kletterte. Das Fieber war eben
weg, bis die Communication zwischen Pleura und Bron
chus sich schloss. Aber in Narwa war die Communication
auch offen, das Exsudat verringerte sich stetig und doch
pyämisches Fieber.

Jedenfalls hat der operative Eingriff selbst am ge
stärkten Körper viel mehr Chancen überstanden zu
werden, als wenn sie am ganz collabierten Kinde vor
dem Aufenthalt in Finnland gemacht worden wäre.
Soweit die Analyse der mitgetheilten Krankenge
schichten. Wenn ich aus ihnen einen Hinweis auf die
Heilkraft Finnlands auf chronische Brustkrankheiten
ersehe, so drängt sich die Frage auf: Wie steht es
denn mit den Finnländern selbst in Bezug auf solche
Krankheiten? Sind dort die Procentverhältnisse besser
als anderswo? Aus meiner langjährigen Hospitalzeit habe
ich durchaus den Eindruck, als ob gerade Finnländer
in den Abtheilungen für Phthisische in den Petersburger
Hospitälern keineswegs selten sind und keineswegs

eine günstigere Prognose bieten. Also für die Ausge
wanderten ist von Immunität keine Rede. Wie steht
es mit den Heimgebliebenen?
Ich habe mich nicht bemüht, um Einblick in die Sta
tistik der Mortalität von ganz Finnland zu gewinnen.
Mich interessierte für meine Erfahrungen nur die nächste
Ecke von Finnland, das Wiborger Gouvernement. Um
nun für dieses einen zuverlässigen, wenn auch noch so
kleinen Einblick zu haben, bat ich Herrn Pastor Sonny
um die Angabe, wie viele von den in seiner deutschen
Gemeinde in Wiborg Verstorbenen während der letzten
10 Jahre an Tuberculose gestorben waren. Gerade weil
die Gemeinde eine kleine und zum grössten Theil aus
Gebildeten bestehende ist, schienen mir die Angaben
werthvoll, weil der Prediger die meisten persönlich kennt,
weiss, ob sie ausgewandert gewesen sind und schwind
süchtig heimgekehrt, oder zu Hause schwindsüchtig ge
worden sind. Pastor Sonny hatte die Freundlichkeit
mir folgende Zahlenangaben zu machen:
In der deutschen evangelischen Gemeinde Wiborg starben
1886 im Ganzen 15 darunter keiner an Schwindsucht
1887 v. P 14 Y Y) P 9
1888 » Y 23 » . 1 Y) 9

- (männlich 10 Jahre alt)
1889 - P 17 0 an Schwindsucht
1890 er P 15 1. h

- - (weibl. 63 Jahre im Irrenhause in Petersburg)
1891 im Ganzen 15 darunter 1 an Schwindsucht

(männl. 4 Monate alt)
2 an Schwindsucht1892 - - - - |1 - -

(männlich beide 62 Jahre alt)
1893 .» Y 8 Y) 0 an Schwindsucht
1894 - H 21 P 2 Y

(männlich 31 u. 45 Jahre alt)
1895 » » 14 h 0 an Schwindsucht

Summa 153 7

Also 4,5% aller Verstorbenen starben an Schwind
sucht. Bekanntlich gilt 15°/o als das gewöhnliche in
allen Culturländern. Von der im Irrenhause in Peters

burg Verstorbenen weiss Herr Pastor Sonny, dass sie
10 Jahre vor ihrem Tode Wiborg gesund verliess, um
ganz nach Petersburg zu ziehen, wo sie irrsinnig und
tuberculös wurde. Zieht man diesen Fall ab, so ist das
%-Verhältniss 3,9. Bemerkenswerth ist, dass von allen
7 Verstorbenen keiner in dem «gefährdeten» Alter von
15–30 Jahren stand. 3 waren über 60 Jahre alt,

In den 12 Jahren, wo ich mehrere Wochen jährlich
in Pikruki zubringe, habe ich wohl gewiss alle Schwind
süchtigen dieses Dorfes kennen gelernt. Der Umstand,
dass ich keine Bezahlungen acceptierte und dass ich flin
nisch verstehe machte mich dortpopulär. 3 solche Kranke
habe ich beobachtet, von denen eine ältere Frau im vor.
gerückten Alter, ca. 60 Jahre, gestorben ist, nachdem
sie wohl ca. 20 Jahre schwindsüchtig gewesen war. Ihre
Tochter hatte wahrscheinlich schon vor der Hochzeit eine
Lungencaverne; aber sie hatte auch Vermögen, daher
war sie eine gute Partie. Diese hat eine Reihe Kinder
geboren, die alle miserabel zur Welt kamen und bald
starben, nur ein jetzt 6-jähriges hat sich kräftig ent
wickelt. Nach jeder Geburt war die Mutter recht elend,
aber bald erholte sie sich und jetzt ist sie ca. 46 Jahre
alt und eigentlich ganz gesund. Mein 3. Pat. war ein
junger Schuhmacher, der schon in vorgeschrittenem Sta
dium der Lungenschwindsucht war (auswärtig angesteckt?).
Der ist auch gesund geworden, nachdem er auf meinen
Rath seine Schusterbank vor das Haus stellte und im
mer draussen arbeitete.

Wenn ich mir nun natürlich immer wieder die Frage
vorgelegt habe: was kann dem Wiborger Gouvernement
diesen günstigen Einfluss auf chronische Brustleidende
geben? so glaube ich folgende Punkte als die wesent
lichsten dafür gefunden zu haben.

1) Die Neigung des Bodens geht zur Küste des
finnischen Meerbusens herab, also nach Süden und Süd
westen. Die Neigung ist eine ziemlich beträchtliche:
die zahllosen kleinen Flüsse, die sich hier in den Meer
busen ergiessen, haben doch alle einen sehr raschen Lauf.
Die Petersburg-Helsingforser Eisenbahn geht längs einem
Bergrücken (vielleicht dem ursprünglichen Meeresufer),
also ist dieser Theil des Landes, zwischen Eisenbahn
und Meeresküste derjenige, der diese Neigung nach Sü
den unzweifelhaft aufweist. Somit ist dieser Landstrich
den Süd- und Südwestwinden zugewandt, den Nord- und
Nordostwinden abgewandt. Auch werden die Sonnen
strahlen in Folge dieser Neigung hier intensiver wirken,
was die besonders harzig-duftige Luft in den Nadel
wäldern erklären mag.

2) Die Oberfläche dieses Wiborger Gouvernements ist
sonst ausschliesslich bedeckt mit Wald und Seen. Auch
der Waldgrund ist meist feucht, überall stösst man auf
begrenzte, sumpfige Partien. Felder findet man verhält
nissmässig wenige. Die Fahrwege sind Dank dem herr
lichen Material, zerstossener Granit, glatt und sehr fest.
Daraus resultiert die auffallende Staublosigkeit die
ses Landes. Bei trocknem Wetter ist ja wohl auf der
Landstrasse Staub, aber der Granitstaub scheint, so viel
schwerer zu sein, als Kalk- oder Erdstaub, dass er nicht
wie dieser hoch in die Luft gewirbelt wird und sich
lange schwebend erhält, sondern er gelangt nicht weithia
und fällt rasch wieder zu Boden. In den Zimmern un
serer Landhäuser ist ja wohl Staub durch die Stiefeln,
die bei nassem Wetter beschmutzt sind, aber doch so
wenig, dass z. B. die Gardinen, wenn sie 4 Monate lang
an den Fenstern gehangen haben, im Herbst beim Ab
nehmen nur ganz wenig Staub zeigen. Wenn bei kleinen
Kindern, die auf der Diele zu spielen pflegen in Peters
burg in geräumigen, sauberen Wohnungen mit Parquet
böden durchaus 2 mal in der Woche jedes Wäschestück
gewechselt werden muss, weil es durch Staub ganz ver
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unreinigt ist, geschieht das in Finnland nur weil die
Wäsche verknüllt ist – sonst ist sie rein.
Dieser Mangel an Staub scheint mir ein ganz wesent
licher Vorzug Finnlands zu sein.
3) Reichlicher Feuchtigkeitsgehalt der Luft
aus demselben Grunde wie die Staublosigkeit (viel
Wasserflächen und feuchtes Moos in den Wäldern) und
dann weil Finnland reich an Niederschlägen zu sein
scheint. Wenigstens leiden die Sommerfrischler meist an
zu viel Regen. Wer, wie ich brustleidend gewesen ist,
weiss wie wohthätig Feuchtigkeit der Luft ist, wenn
auch mit Kälte verbunden. Ein Schneegestöber oder ein
nasser und windiger Novembertag waren mir viel leich
ter als Kahlfrost oder Sommerdürre.
4) Die grosse Masse an Wald, besonders Kiefer
wald. Die Karte hier, eine Generalstabskarte zeigt Ih
nen diesen Ueberreichthum an Wald bis hoch in den
Norden hinauf. Ich lasse mich auf gar keine Ozonhypo
thesen etc. ein, aber Thatsache ist, dass ausser dem
Schutz des Waldes vor Wind und Staub, auch die Luft
selbst wohlthätig für Brustleidende ist. Als A. L. nach
Mustamäggi kam, freute er sich über den Wald dicht
ums Haus Wald habe ich in Davos und Cannes nicht
gehabt».

5) Wenn es feststeht, dass eine dichtgedrängte Be
völkerung allen Infectionskrankheiten Vorschub leistet,
so ist es verständlich dass an Finnland die schwache
Bevölkerung als hygienisch vortheilhaft hervorge- |
hoben werden darf. Gerade auch für Brustleiden. Man kann
dort stundenlang auf den Landstrassen gehen, ohne einem
Menschen zu begegnen.
weit zerstreut liegenden Häuschen – gewiss zum Vor
theil der Einwohner und der angereisten Erholungsbe
dürftigen.

Dieser letzterwähnte Vorzug bringt mich aber auch
anf das Namhaft machen der Uebelstände für die Brust
leidenden in Finnland. Es sind hauptsächlich 2: keine
Aerzte und zu viel Langeweile. Auf die entlegenen
kleinen Güter, wo meine Patienten meist placiert waren,
einen Arzt hinzubekommen, war recht schwer – aber
freilich, nothwendig war es gerade bei diesen niemals,
sondern nur wünschenswerth zur Beruhigung der Ange
hörigen. Gewiss aber kann dieser Mangel im gegebenen

Falle sehr empfindlich sein. Schlimmer ist der Mangel
an Zerstreuung und Beschäftigung. Im Sommer fehlt es
daran nicht, schon der mannigfaltigste Wassersport ge
nügt. Aber im Winter, wo die Jagd nur für die kurze
Tageszeit passt, während die langen Abende sehr ein- |
förmig vergehen. Solange die Kranken ihre Beschwerden
fühlten und sahen wie diese besser wurden, vermissten
sie nichts. Aber wenn sie sich gesund glaubten, begannen

Striken. Die grossartige Natur und die Zerstreuungen
der grossen Anstalten im Riesengebirge, Taunus und in
den Alpen bieten natürlich viel mehr, aber ich habe
doch auch die von dort Heimgekehrten dieselbe Klage
aussprechen hören: die Sehnsucht fortzukommen ist un
überwindlich. Beide erwähnten Mängel sind da, aber
nicht irreparabel. Es is

t

hier nicht der Ort, Vorschläge
zu machen, wie dem abzuhelfen sei. Ausführbar sind sie
jedenfalls. - - -

Zum Schluss sei nur flüchtig darauf hingewiesen auf
die mannigfachen Vortheile für die Kranken und ihre
Angehörigen, wenn e

s

sich bestätigen sollte, dass Finn
land die Kurorte des Auslandes für die chronischen
Brustleidenden ersetzen kann. Ich erinnere an den Vor
trag unseres verstorbenen Collegen Amburger im allge
meinen Verein St. Petersburger Aerzte «Phthisiker auf
Reisen», wo alle die unzähligen Beschwerden und Wi
derwärtigkeiten einer solchen Reise so anschaulich zur
Sprache kamen. Welch ein Vorzug, wenn solche Reise
nur ebensoviel Stunden dauert, als sonst. Tage. In Mns

Auch die Dörfer bestehen aus |

tamäggi ist man in 1/2 Stunden. Wie viel leichter ent
schliessen sich die Kranken zu solchem Umzng in ge
ringe Entfernung, wo sie jeden Tag von Hause besucht
werden können - und ebenso leicht, wenn nöthig, heim
kehren können. Dann die Kosten! Dr. L. sagte mir,
dass sein Sohn ihm in Isle o

f Wight, Weissenburg
und Davos mindestens 200 Rbl. monatlich kostete und

in Cannes sogar 250 Rbl. In Mustamäggi kostet er ihm
40 Rbl. monatlich, und das nur, weil besondere An
sprüche gemacht wurden. N. H. und C. L. zahlten 25
Rbl. monatlich für Alles. Die allermeisten Menschen
sind nicht reich. Welch eine Wohlthat für den Unbemit
telten, wenn e

r

seinem erkrankten Familiengliede - die
selben günstigen Bedingungen zu seiner Wiederherstel
lung gewähren kann, wie der Reiche. Endlich noch ein
sehr wichtiger Umstand. Es ist wohl höchst wahrschein
lich, dass eine hier im Norden wiedererlangte Gesund
heit eher sich halten wird bei der Rückkehr nach Pe
tersburg mit seinem rauhen Klima und sonst zahlreichen
Schädlichkeiten, als die unter den ganz andern klima
tischen Verhältnissen des Auslandes gewonnene. Und eine
dauernde Genesung – das muss das Ziel unserer Be
strebungen sein!

Referate,

Justus Gaule. Der Nachweis des resorbierten Eisens

in der Lymphe des Ductus thoracicus. (Deutsche med
Wochenschr. N 24).
Es ist dem Verfasser auf experimentellemWege nachzu
weisen gelungen, dass das Eisen des Eisenchlorids im Duo
denum resorbiertwird und zwar, nachdem e

s

im Magen durch
einen Bestandtheil des Mageninhalts (wahrscheinlich durch ein' desHaferfutters) in eine organischeVerbindungübergeführt wordenwar. Gau le hat ferner den Resorbirmings
weg an Kaninchen verfolgt. Die drei erstenVersuche wurden
folgendermassenangestellt: die tief narkotisierten Kaninchen
wurden 2 Stunden nach der Haferfütterung aufgebunden und
der Ductus thoracicus am Halse aufgesucht; nachdem seine
Einmündung an derVerbindungsstelle von Jugularis und Sub
clavia aufgefunden war, wurden alle hier zusammenlaufenden
Venen unterbunden und in die vena jugularis eine Canüle ein
geführt, welche bis zur Mündungsstelle des Ductus vorge
schobenwurde. Durch dieselbe lief die Lymphe ab und wurde

in Reagenzgläschen,welche einigeTropfen Schwefelammonium
enthielten, geleitet.
die normaleVerdauungslymphe gesammelt worden war, wurde
der Kopf des Thieres losgebunden, die Schlundsonde vor

Nachdem auf dieseWeise eine Zeit lang

sichtig eingeführt und durch dieselbe20 ccm. einer 0,06pro
centigen Eisenchloridlösung in den Magen gebracht; alsdann
begannVerf. wieder die Lymphe in von zehn zu zehn Minuten
ewechselteGläschen zu sammeln. Es ergab sich, dass die
ymphe, welche vor demEinbringen des Eisens in denMagen
aufgesammeltwar, klar blieb; Gerinnsel, die sich in ihr etwa
gebildet hatten, lösten sich in demUeberschuss von NHSH
allmählich klar auf. Ebenso verhielt sich die Lymphe, welche

in der ersten halben Stunde nach der Eisengabe aus
Ductus floss.
Minute trübte sich mit demNHSH und verfärbte sich grün

dem
Die Lymphe aus der Zeit von der 30-40.

lich bis bräunlich. Von der 40. bis 50. Minute wurde eine
Lymphe erhalten, welche sich sofort trübte und nach ein
stündigemStehen einen schwarzen Niederschlag ausschied, der
sich erst allmählich senkte. In den folgenden Gläschen war
dasVerhalten ähnlich, nur nahmen die Eisenreactionen, sowie
die Lymphmengen rasch ab. Die drei anderen Versuche wur
den nach dem Plane angestellt, dass den Kaninchen zuerst
das Eisen gegebenund dann erst der Ductus aufgesuchtwurde;
hier war e

s möglich, die Aufsammlung der Eisenlymphe länger,
im Ganzen bis zur 130.Minute nach der Eisengabe zu ver
folgen. Interessant ist ferner der Befund, welchen Verfasser

a
n

der zerstückelten Milz constatierte: in denjenigen Fällen,

in welchen die Lymphe eine Zeit lang frei in das Blut ab
fliessen konnte, färbten sich dieMilzstückchen, d

. h
.

die Pulpa
derselben,wenn sie in alkoholische Schwefelammoniumlösung
gebracht wurden, tief schwarz; in den anderen Fällen aber,
wo das Eisen erst gegeben wurde, nachdem die Lymphe be
reits zum Ansammeln abgeleitet war, war die Färbung sehr
viei geringer, die Pulpa wurde nur grau. Das beweist, dass
das Eisen, wenn nicht ausschliesslich, so doch ganz über
wiegend durch den ductus thoracicus, nicht etwa durch die
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1Pfortaderaufgenommenwird. Gaulle hat ferner an den über
der Cvsterna chyli“an der Wurzel des Mesenteriums gelegenen
Lymphdrüsen denWeg, dendas Eisen nimmt, verfolgen können:

wurden diese Drüsen in die Schwefelammoniumlösung ge
bracht, so färbten sie sich alsbald mit einer durch die Lupe

deutlich erkennbaren Zeichnung: die Follikel erschienen als
hirsekorngrosse, helle Pünktchen, die von einemNetz schwarzer
Linien, deneisenführenden"'' eingeschlossenwaren.Verfasser schildert nun den Weg des Eisens auf folgende
Weise: anorganisch in den Magen gebracht, verbindet es sich
mit einemBestandtheil desMageninhalts zu einer organischen
Verbindung, in der ein Kohlehydrat der Paarling ist. Diese
Verbindung geht ins Duodenum über und wird dort aufgelöst:
desEisens bemächtigen sich die Epithelien und geben es durch
die Lymphspalten des adenoiden Gewebes an das centrale
Lymphgefäss weiter. Hier geräth es in den Lymphstrom,
passiertdiemesenterialenLymphdrüsen und'' im Ductusihoracicus abermals in einer organischen erbindung (als
Paarling wahrscheinlich ein Eiweisskörper). Von da geht das
Eisen ins Blut über, um in der Milz wieder aus demselben
herausgenommenund in der Pulpa aufgespeichert zu werden.
Wie es nun von da in die dauerhafte feste Bindung, in wel
cher es in den Blutkörperchen vorhanden ist, gelangt, bedarf
noch der weiteren Untersuchung.

Ab el man n.

Vermischtes. -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 7. Juli
d. J. 7250(56 wen. als in d. Vorw.), darunter 912Typhus
(35wen), 667Syphilis – (9mehr), 141Scharlach –(11 wenig)
70 Diphtherie – (3 mehr), 39 Masern – (7wen) und 37
Pockenkranke – (14 wen.) als in der Vorw.

-
- - - - -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
= = - - - - - - - - E- - - - -- „= „E: „E>-- -- -- -- -- -E - E.

Im Ganzen - - - - - - - - - - - - - -ITT - 2 - S 2, S 5, S 3 3 S 3 F
M. w.sa. + + + + + + + + + + + + + +

S - - - - - 2 Z 3 : 3 S II 35 P
377290 667 185 67 115 14 8 27 40 51 36 47 48 91 6 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh.abd. 19, Febris recurrens 3, Typhusohne" der Form 1.Pocken 6, Masern 16,Scharlach 21,
Diphtherie 15, Croup 2, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 19, Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera 3S1A
tica0, Ruhr 4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 6,
Tuberculose der Lungen 67, Tuberculose anderer Organe 7,
Alkoholismus und Delirium tremens 4. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 34, Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 184,Todtgeborene 28.

- An d
ie

Redaction eingesandte Bücher.

Börner. edicinal-Kalender, II Theil, Leipzig Thieme.

G ru 's asteumsLebenswerk. Vortrag. Braumüller, LeipZlg - - - - - -

Oldendorff. Zeitschrift für sociale Medicin. IBand,4. Heft.Leipzig, Thieme 1895.
- - -

Habermann. Die luetischen Erkrankun en des Gel öror
gans. Jena, Fischer 1896.

g 101'O
- - - - - - - - - -K

sin a Yer. Allgemeine Dermatologie - Berlin, Borntraeger

Bericht über das Jahr 1895,Merck, Darmstadt, 1896. - - -

Schaeffer. Wehenthätigkeit. Berlin, Hirchwaldt 1896
War Yinge. Aberöttelse fran Sabbatsbergs Sjnkhus i

Stockholm för 1893/94. - - - - - - - - - - - - - - " -" -

Fritsch. Krankheiten der Frauen. VII. Auflage. Berlin
Friedrich Wreden.

age r
n

Schenk. Embryologie. Wien, Braumüller. 1896 -

K Obert. Arbeiten des pharmakologischen Instituts. XIII.
Stuttgart, Enke 1896. -

“eek Klinische Pathologie des Blutes. Jena, Fischer
Stern, Traumatische Entstehun innerer

-
Krankh iten.I. Heft. Ibid.

g

rankheiten

Hessler. Die otogene Pyämie. Ibid.Dreyfuss. Krankheiten des Gehirns. ibidem. -

Handbuch der Hygiene. Lief. 22. ibidem. -

Schmid t. Ueber die Flimmercysten der Zungenwurzel und
die drüsigen Anhänge des Ductus thyreoglossus. ibidem.
Schmidt. Beiträge zur Gallenblasenchirurgie. ibidem.A' für Unfallheilkunde. I. Band I. Heft, Stuttgart, Enke- - -

Kobert. Pharmakotherapie. I. Hälfte. ibidem.
Baas. Das Gesichtsfeld.
Baumgarten. Pathogene Mikroorganismen. - II. Abtheil.
Braunschweig. Brehm 1895. -

Urban. Kleine Chirurgie. Leipzig. Veit 1896
Veröffentlichungen aus dem Militär-Sanitätswesen. Heft 10.
Berlin, Hirschwald 1896,

B## e
- Infectionskrankheiten. Braunschweig, vieweg.

Michael. Geschichte des ärztlichen Vereins. Hamburg,
Voss 1896. - - - - - mburg

Keller. Wanderniere der Frauen. Halle a.S. Marhold 1896
Hess. Ueber Linsentrübungen. ibidem. -
Réth i. „Verbiegungen der Nasenscheidewand. ibidem.
Frey. Einfluss des Alkohols auf die Muskelermüdung. Basel, Sallmann 1896.

A Pk 9 Bu. MiarHocTuRa6orksheit ay6on. Moerena.
In nep: Oprahneck. XuMia.Cn6. IIIenauerei 1896Kiapn. Texhnka naTomoro-anarounruecru, BckpHTiH. CI16.PHKKep, 1896.
MoK 1

3 p H
.

OcreoMiaInTE pocra kocrei. CI16, Phkkept, 1896.
PykoBoMcTBoKB VacTHoliTepaminBhytpeHHEx56orkaheü. Bian.

1 H 2. ibidem. - * * -

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. s. w.

F-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie inallen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

|W|W||||||||||||||||||||||| WWMIT)
Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890.

Herrliche Buchen
waldungen– geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin

Viermal wöchentlich Dampferverbindungmit Kopenhagen.
Weitere Auskunft

die Badeverwaltung.

Aeltester und renomiertesterBadeort auf der linselRügen.

| dung mit Stettin.

| Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation.
ertheilt bereitwilligst
(38) 7.–4

Prospecte gratis.

Dr. Köllder's Kurh. u. Pens. auf d.

a in Stein
auch f. Nichtkurgebr. Prosp.gr. m.fr.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Dr. med.
Bad Nauheim, “
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BADWILDUNGEN.
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekanntdurch ihre Wirkung. Versand 1895 über 810.000 Flaschen. Aus keiner der
Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl. Wildunger
Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.
(57)6–3.

Klinik fü
r

Sprachstörungen

",
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hunydi Janos Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,

welche sich auf

ist ein Naturpro

duct dessen

abführendeWir
kung allgemein

jeder Etiquette
bekanntist.

Als Normaldosis

unseresechten

Bitterwassersbe

findet,

genauzu achten!

genügt / Was
serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser»
(47)17–4.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.
Soeben erschienen:

Diagnostik und Therapie

MAG ENKRANKHE|TEN.
Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft.

bearbeitet von

Dr. J. Boas,
Specialarzt für Magen- und Darmkrankheiten in Berlin.

Thein II:

Specielle Diagnostik und Therapie.

3
.

unveränderte Auflage.
Mit 9 Holzschnitten.

Brosch. 8 Mark. – Geb. 9 Mark.
Lehrbuch

der

Haut- und Geschlechtskrankheiten
für Aerzte und Studierende

von Dr. Max Joseph. (Berlin).

Theil II:
GESCHLECHTS KRANKHEITEN.

Mit 29 Abbildungen und 1 farbigen Tafel.
Zweite Auflage.

Brosch. 6 Mark. – geb. 7 Mark.

IoaB. leh8. Cn6. 15 l Ia 1896 r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach.

WO HIN U N GS -WEC HIS E 1,2
Dr. E. Moritz

wohnt von Mitte Juli ab
(84)3–1. Gr. Morskaja 65
Haus der Gesellschaft «Urbaine».

BAD KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-,Darm- u.
StOfTWechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

Dr. Frhr. v. Sohlern.(43) 16–7.

Löwen-Hötel, Triberg imSchwarzwald,
nahedenWasserfällen, prächtige Speise-,
Lese- u

. Rauchsäle, luftige Schlafzimmer

u
. Salons, elektrisches Licht überall –

Bäder –Wagen u. Landkutsche in dem
Hôtel. Forellenfang. Mässige Preise.
(83)10–2. . Wenger, Besitzer.
Cook's Coupons werden angenommen.

PASTILLES WIEHI-EIAT
UISls Mallels Ilfälle d

e
s

II

Venduesenbottesmétalliquesscellées.

E0MPRIMIE8 d
o WIEHN

UISls Mallels Ellrais d
e
s

Fall
pour „fabriquer l'Eau minérale
artificielle de Vichygazeuse.

Inselbad Paderborn. Einzige
Heilan- * u
.

verwandle"Asthma Zustände,
Nasen- u
.

Halsleiden. Prosp. gratis.
Spec.-Arzt Brügelmann, Director.

*)Vgl. Brügelmann «UeberAsthma
etc. III.Aufl. Verl. v. J. F.Bergmann,
(81)6–3. Wiesbaden 1895.

Dem praktischen Arzte
dringend zu empfehlen:

„EILERPIM MEDICA“
Kurze monatliche Journalauszüge aus
der gesammten Fachlitteratur zum Ge
brauche für den praktischen Arzt.
Preis M. 4. = Fr. 5 pro Jahr.
Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig.
Probehefte stets gratis und franco

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Bep Ta PeopoBaa IIanosa, Taspintecnan
yunua A

. 7, Rs. 6

Ombra Cukrosa, Cepriesckan, a. M
.,

17,
neapT.19.

Schwester Elise Tennison, Hukouaes
cka ya., a

.
1 1
,

kB. 17.
FrauGülzen,W.O., 17. Linie, Haus N 16,
Qu. 10.
A. A. IIIyzana, IIosapcroit nep. 1. 17,
kB.6.

Frau Amalie Schulze, houranka N
s 137,

ka. 119.
grau Hasenfuss, Mau. Iloabsteck. g

.

14
ks. 15.

Frau Marie Kubern,
kB. 19.

Alexandra Kasarinow, Ka6unerckanya
nout. 22/14,kB.25.

Moika JN 84,

F- Hierzu als Beilage ein Prospect betreffend «Silber und Salze», Vortrag von Dr. B. Credé. *

Buchdruckerei v.A. Wienecke KataminenhoferPr. N 15



XX. Anke ANG. ST. PETERSBURN Neue Folgex.ht.

EISH WIESH"
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

- Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg,

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate a
u
s

Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet man a

n

für die3mal'' Zeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe
Autorenwerden 2

5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-

N 29 St. Petersburg, (1. August) 20. Juli 1896

Inhalt: Dr. med.A. v. Brackel: VI. Zur Casuistik des Oesophagotomia externa.– Dr. med.Z. Schabad: Zur Frage
des Diabetes mellitus. – Bücher anzeigen und Besprechnngem: Klinische Vorträge aus demGebiete der Otologie und
Pharyngo-Rhinologie von Dr. Haug. – Dr, A. Eitelberg: Ueber die vom Gehörorgane ausgelösten allgemeinenund localen
Reflexerscheinungen.– Dr. F. Rohrer: Die Intoxicationen, speciell die Arzneiintoxication in ihrer Beziehung zu Nase, Ra
chen und Ohr. – Dr. Eulenstein: Die Folgekrankheiten äer eitrigen Mittelohrentzündungen, ausschliesslich der durch acute
Eiterungen entstandenenWarzenfortsatzerkrankungen. – Prof. G. Stetter: Ueber die chronische, trockene Entzündung des
Trommelfelles, eine in d. Behandlungsbereich d prakt. Arztes fallende häufige Erkrankung. – Dr. Fr. Bezold: Ueberschau über
den gegenwärtigen Stand der Ohrenheilkunde. – Dr. Stanislaus von Stein: Die Lehren von den Functionen der einzelnen
Theile des Ohrlappens.– Prof. Dr. Bürkner: Dieän der Krankheiten der Eustachischen Röhre. – Prof. Kessel:
Ueber die vordere Tenotomie, Mobilisierung und Extraction des Steigbügels. – Dr. Carl Zarniko: Die Krankheiten der
Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraums mit besonderer Berücksichtigung der rhinologischen Propädeutik für
Aerzte und Studierende.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – An die Redaction einge
sandte Bücher. – Anzeigen.

Achter Aerztetag
der Gesellschaft livländischer Aerzte.
Der achte Aerztetag findet in Wenden am 29., 30. und 31.
August. c. statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder
gabedes Inhalts spätestens bis zum 1. August bei Unter
zeichnetemanzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d
. Z. Präses: Dr. H.Tru hart –Dorpat.

Chirurgische Mittheilungen aus den Dorpater Stadthospital
und aus der Privatpraxis.
Herausgegebenvon

Doc Dr. W. Zöge von Manteuffel (Dorpat).

Wl. Zur Casuistik des 0esophagotomia externa.
Von

Dr. med. A. von Brackel
Assistent.

In Abwesenheit meines Chefs hatte ich Gelegenheit
nachstehenden Fall zu beobachten und zu operieren.

C
. N., Kind von 13 Monaten, verschluckte vor 7Tagen

einen Horn-Paletotknopf Der Knopf soll gleich nach dem
Ereigniss, noch vor dem Zungenbein von der Mutter und von
einem hinzugerufenen Collegen gefühlt worden sein. Letzterer
rieth sofort chirurgische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie
habe, so berichtet die Mutter, demgemäss sachgemässe Hilfe
gesucht und wurde hier nach misslungenemVersuch der Ex
traction, der Knopf mit dicker Sonde in den Magen hinunter
zuschieben versucht. Nach mehrfacher Sondierung, sei die
Sonde plötzlich mit sichtbarem Ruck tiefer, wie vermuthet
worden sei in den Magen hineingelangt. Nach Herausnahme
der Sonde sei Patient vom Arzte mit der Weisung entlassen
worden, dass der Knopf nunmehr entweder im Magen sei und' Vias naturales abgehen würde oder aber er sei nicht imagen, dann müsse das Kind sterben. Während der Sondi
rung habe der kleine Patient unentwegt gewürgt und viel
Schleim und Blut ausgeworfen. In den nächsten Tagen habe

e
r Flüssigkeiten, wenn auch mit Zeichen von Schmerzen zu

sich nehmen können, jedoch hätten die Beschwerden beim

Schlucken immer mehr zugenommenund seit gestern ist.Nichts
mehr hinuntergebracht worden, sondern gleich nach der Ein
nahmewieder regurgitirt.
Status praesens 7Tage nach dem Verschlu
cken des Fremdkörper s.

Patient, Knabe von 13Monaten, gut entwickelt, wohlgenährt,
ist sehr ungebärdig, schreit und weint immerfort; von Zeit
zu Zeit Würgebewegungen und Auswurf von leicht röthlich
gefärbtem Schleim und Speichel. Athmung frequent 40 pro
Minute, leichte Stenosenerscheinungen, Radialpuls 130bis 140
pr. Minute, Temperatur im Rectum 38,9. Dargebotene Milch
wird vom Kinde mit Gier genommen, regurgitint jedoch sofort
durch Nase und Mund. Ein in den Schlund eingeführter Fin
ger erreicht das Hinderniss nicht. Desgleichen kann auch
von aussen am Halse keine Schwellung oder Härte gefühlt
werden, die den Sitz des Fremdkörpers bedeutet. Starke
Schwellung und Röthung der Epiglottis, der hinteren Pharynx
wand und des Kehldeckels. Hierselbst einige kleine Risse,
Schrammenund Sugillationen. Eine eingeführte Hartgummi
sonde stösst 12 ctm. hinter der Zahnreihe auf ein Hinderniss
und erweist sich beim Zurückziehen leichten Grades engagiert.
Lungenbefund normal, leichtes Trachealrasseln. Von weite
ren Versuchen, das offenbar stark eingeklemmte Hinderniss
zu entfernen, wird Abstand genommen und der Mutter die
Operation vorgeschlagen, die sie jedoch entschieden zurück
weist.

Zwei Tage nach demVorschlag zur Operation, also 9 Tage
nach demVerschlucken des Fremdkörpers, bringt die Mutter
das Kind wieder in's Krankenhaus und willigt jetzt in die
Operation ein. -

Status 9 Tage nach dem Verschlucken des
Knopfes: Das Kind recht matt und schwach, hat sichtlich
abgenommen,Stenosenerscheinungen bedeutend stärker, alle
Augenblick einsetzendeWürgebewegungen und Auswurf von
viel etwas übelriechendemSchleim, Trachealrasseln deutlich
und laut von Weitem hörbar, Puls nicht zu fühlen, Tem
peratur im Rectum 396.
Nach Application einer Wanne wird um 7 Uhr Abends so
fort zur Operation in Chloroformnarkose geschritten.
Desinfection des Operationsfeldes mit Wasser und grüner
Seife, Alkohol und Sublimat.
Hautschnitt am vorderen Rande des linken M. sternocleido
mastoideus in der Höhe des Ringknorpels etwa 4 Ctm. lang.
Durchtrennung von Haut, subcutanem Fett und Playsma;
Freilegung des medialen Randes des M. sternocleido, derselbe
wird stark nach aussen gezogen; Spaltung der tiefen Hals
fascie auf der Hohlsonde, mit Schonung des M. omohyoideus,
der nach oben genommenwird, und stumpfes Vordringen bis
auf die grossen Gefässe, die allesammt mit einem stumpfen
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Haken nach aussen gezogen werden, während die Trachea
mit dem linken Seitenlappen der Schilddrüse nach rechts ver
zogen wird, ohne jedoch eine zu starke Compression auf sie
auszuüben.– Einführung eines elastischen Catheters (Cha
rier 23) durch den Mund in die Speiseröhre und nachdem
dieser von der Wunde aus fühlbar geworden, wird der Oeso
phagusmit zwei Tracheotomiehäkchen s“ und in Ausdehnung von circa 2 Ctm. längs eröffnet. Da der Fremdkörper
von derWunde aus nicht fühlbar gewesenwar, wird mit dem
Kleinfinger in den Oesophagus eingegangen und etwa 3 Ctm.
unterhalb des Schnittes das Hinderniss gefühlt. Es lag der
Fremdkörper somit 3 Ctm. unterhalb der Cartilago cricoidea
und damit auch ebenso viel unterhalb des Isthmus.– Der
Knopf liegt schräg zur Längsrichtung und zwar sein oberer
Rand links vorne und oben, sein unterer Rand rechts unten
und hinten. Die Schleimhaut in der Umgebung stark in
filtriert, geschwellt, oedematös,leicht blutend, r

belegt.–
Es gelingt mit gekrümmter Zange nicht leicht, den glatten' zu fassen und durch die Wunde an’s Tageslicht zu beördern.
Der Knopf allseitig rund mit rauher, oberer Fläche, misst
im Durchmesser22 Ctm., im Umfang 6,5 Ctm., hat an seiner
unteren Fläche einen durchlochtenWulst zum Anheften.
Nach Entfernung des Fremdkörpers wird dieWunde trocken
ausgetupft, mit Jodoformgaze tamponiert und ein trockener
Occlusivverband angelegt.an, nach der Operation wesentlich freier, Narkose
ut, ohne Zwischenfall, Dauer derselben 55 Min., Dauer der
peration 40 Min. Die der Operation folgende Nacht recht
unruhig, 2 Mal vorgenommeneFütterung von Milch mit Ei.
Temperatur Tags darauf im Rectum38,7, Puls 120. Der kleine
Patient noch sehr unruhig, bekommt alle 3 Stunden Milch
abwechselnd mit Bouillon und Ei. Nach 24 Stunden erster
Verbandwechsel: Wunde trocken, von gutem Aussehen,
Tampon war in der Tiefe von Schleim und Milch durch
tränkt, Schnitt in der Speiseröhre hat sich verkleinert und
zusammengezogen.– Der weitere Verlauf gestaltete sich der
art, das das Fieber am IV. Tage post operationem nachliess,
die Fistel sich am VI. Tage bereits fest geschlossen hatte,
sodass auch ohne Tamponade beim Schlucken von Flüssig
keiten.Nichts mehr austrat und am XVI. Tage Patient mit
vollständig geheilter und geschlossener Wunde, gesund und
an Kräften gewonnen nach Hause entlassen werden konnte.

Beim Vorschlag zur Operation konnte ich mir nicht
verhehlen, dass die Prognose in diesem Fall nicht gün
stig zu stellen sei, denn abgesehen von dem Kräftever
fall des kleinen Patienten, deutete das bereits vorhandene
Fieber darauf hin, dass bei solang dauernder Incarce
ratiou des Fremdkörpers sicherlich ulceröse Processe vor
lägen, deren Ausdehnung auf die Umgebung ich nicht
übersehen konnte. Die Extraction des Fremdkörpers

der ziemlich tief und fest in die Oesophaguswand ein
gekeilt war, gelang bei den engen anatomischen Ver
hältnissen mit nicht geringer Mühe: die geschwellte
und Oedematöse Schleimhaut hatte sich fest, um das
glatte, runde Corpus delicti gelegt. Es musste mit gros
Ser Vorsicht. Vorgegangen werden, um eine Perforation
zu vermeiden.

Von der Naht des Oesophagus sah ich, meinem Lehrer
von Wahl folgend, aus nachstehenden Gründen ab:
einerseits ist trotz angelegter Naht eine Infection der
frischen Wunde durch den in dem Oesophagus aufge
stauten Schleim und Speichel nicht zu vermeiden, auch
wenn man nach Schramm (Wiener Klin. Wochsch. 1895.
50.) die Wundhöhle noch so sorgsam mit Jodoformgaze
ausfüllt. Der Tampon muss doch heraus, um dem Fremd
körper den Weg zu schaffen. Anderseits sah ich von
einer isolirten Naht der Oesophagusschleimhaut, nach
dem Vorschlage Duplay's, deshalb ab, weil ich bei der
tiefen Lage des Oesophagus und den in diesem Fall
überaus engen anatomischen Verhältnissen beim besten
Willen nicht hätte exakt und lege artis nähen können.
Drittens erschien mir die Naht deswegen riskant, weil
die Schleimhaut des Oesophagus erkrankt war. Ich
tamponierte daher die Wunde und sah mich erst nach
24 Stunden genöthigt den Verband zu wechseln, weil ich
annahm, dass bei der sofort per 0s vorgenommenen
Fütterung der Tampon bereits verbraucht sein müsse.
V. Wahl schlägt allerdings vor, den ersten Tampon
erst nach 2×24 Stunden zu entfernen, was sicherlich

eine noch grössere Garantie für den Verschluss der
Bindegewebsspalten gegen Infection bietet, es darf aber
dann Patient innerhalb der ersten 24 Stunden auch
Nichts per 0s zu essen bekommen, auch nicht durchs
Schlundrohr, wie es v. Wahl in seinem Fall (Petersb.
med. Wochsch. 1889 Nr. 21.) auch gethan hat. Ich
konnte in meinem Fall ein weiteres Hungern – (Pa
tient hatte bereits 3 Tage garnichts genossen und war
sehr verfallen) –nicht zulassen, musste auch von einer
Sondenfütterung des sehr gereizten Pharynx und er
krankten Oesophagus wegen absehen.
Wie ich aus den Zusammenstellungen von Egloff
(Beiträge zur klin. Chirurgie. Band XII. Heft I.) und
Schramm ersehe, würde dieses der 13. Fall von
Oesophagotonia externa bei einem Kinde sein. Aus
Schramm 's Casuistik geht hervor, dass von den von
ihm verzeichneten 12 Fällen nur 3 gestorben sind, also
25% und zwar nur solche, in denen der Fremdkörper
längere Zeit im Oesophagus verweilt hatte (ein ver
schluckter Knochen 20 Tage, ein Frankstück 8 Tage,
eine Metallschale 2"/2 Jahr!) Bei allen Kindern aus der
antiseptischen Aera, wo der Fremdkörper nicht über 6
Tage in der Speiseröhre gelegen hatte, war der Ausgang
ein günstiger. In meinem Fall waren 9 Tage seit dem
Eindringen des Fremdkörpers vergangen. Er reiht sich
also den schwereren Fällen an, namentlich wenn wir
noch die vor der Operation vorgenommenen Manipulati
onen hinzunehmen.
Manipulationen vor denen nicht genug zu warnen ist!
Nur zu leicht kann beim Versuch den Fremdkörper in
den Magen hinunterzustossen, die mit der starren Sonde
bewaffnete Hand den Arzt durch Vorbeigleiten am Fremd
körper zu der irrthümlichen Anschauung verleiten, es sei
dieser Versuch gelungen, vollends bei runden, flachen
Gegenständen, wie Knöpfen, Münzen und dergl. Es
braucht sich nur der Fremdkörper, der anfangs viel
leicht quer zur Körperaxe liegt, ein halbes Mal wa
seine Axe zu drehen und in Längsrichtung zu stellen,
die Sonde gleitet mit einem Ruck weiter und der Arzt
meint seine Schuldigkeit gethan zu haben. Wo, wie in
vorliegendem Falle, der Fremdkörper anfangs hoch oben
sich einklemmt, werden, auch wo es sich um runde Kör
per handelt, jedenfalls nur Extractionsversuche gerecht
fertigt sein. Gelingen sie nicht, dann ist sofort die Ope
ration am Platz. Jedenfalls sind Versuche harte, unver
dauliche, Fremdkörper tiefer in den Magen hinunter zu
schieben völlig unberechtigt, da sie noch im weiteren
Verlauf des Oesophagus oder im übrigen Intestinaltrac
tus stecken bleiben können und hier dann unter noch
schwierigern Verhältnissen zu erreichen sind. Nur Fremd
körper, die unmittelbar über der Cardia sitzen, sind be
kanntlich in den Magen hinabzubefördern, um dann je
nach Art und Beschaffenheit hier belassen und der Na
tur zur Weiterbeförderung übergeben oder durch die
Gastrotomie entfernt zu werden. Wo sie über dem Isth
mus oder in ihm stecken geblieben, sind sie zu extra
hiren oder durch die Oesophagotomie zu entfernen.
(König). Doch ist den Isthmus nicht die Grenze der
anatomischen Leistungsfähigkeit der Oesophagotomie:

wie unser Fall lehrt, gelingt es auch Körper, die tiefer
unten liegen resp. nach abwärts befördert worden sind,

durch die Operation erreichbar zu machen und zu ex
trahiren.

Die Mahnung Fischer's, zur Operation zu schreiten,
wenn ein einmaliger Extractionsversuch misslingt, ist in
heutigen Tagen um so beherzigenswerther, als die ope
rative Behandlung nicht nur die günstigsten Aussichten
bietet, sondern auch, und das namentlich bei kleineu
Kindern, der schonendste Eingriff sein dürfte.
Dorpat, im März 1896.
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Zur Frage des Diabetes mellitus.
Von

Dr. med. Z. Schabad.
(Vortrag, gehalten in derWilnaer Medicinischen Gesellschaft)

Meine Herren! Der allgemeine Verlauf des Diabetes,
die Lehre über diese Krankheit, wie die früheren Theo
rien, sind Ihnen wohl zur Genüge bekannt, so dass ich
hierüber wohl kein Wort zu verlieren brauche. In ge
genwärtigem Vortrage habe ich nur eine Form, und
zwar die schwerste, ja vielleicht auch die allerhäufigste,
im Auge, deren Studium erst in den letzten Jahren die
Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gelenkt hat und
deren Verständniss eine grosse Bedeutung sowohl vom
theoretischen, wie praktischen Standpunkte, hat; ich
meine nämlich die des pancreatischen Diabetes.

Diese Erkrankungsform diente mir alsThema meiner Dis
sertation"). Die Schlüsse, zu denen ich gelangte, sind auf
eigenen Experimenten, klinischen Beobachtungen und

auf. Ergebnissen in der Literatur gegründet.
Die pathologischen Anatomen wiesen zuerst auf die
häufige Erkrankung des Pancreas bei Diabetes hin, die
Kliniker – auf den besonderen Verlauf derjenigen
Form des Diabetes, bei der das Pancreas afficirt ist,

und die Physiologen bestätigten und erklärten denZu
sammenhang des Pancreas mit der Zuckerharnruhr mit
Hilfe Experimentes (v. Mering und Minkowski
U. V. A.
Ich möchte zuerst auf diese Experimente und ihre
theoretische Bedeutung hinweisen, bevor ich zum klini
schen Bilde des pancreatischen Diabetes und seiner
Therapie übergehe.

Die Versuche von v. Mering und Minkowski in
Strassburg, die von mir und anderen Autoren in Deutsch
land Frankreich und Italien bestätigt und vervollständigt

worden sind, ergeben folgendes:

1) Unterbindet man beim Hunde beide Ausführungs
gänge der Bauchspeicheldrüse so, dass ihr Secret nicht,

wie gewöhnlich, in den Darmcanal gelangen kann, so
tritt kein Diabetes auf; es tritt bloss eine ungenügende
Assimilation von Fett und Eiweiss der Nahrung auf
Diese Operation vertragen die Thiere sehr gut.
2) Ruft man künstlich, z. B. durch Einspritzung von
Paraffin in die Ausführungsgänge, Cirrhosis und Atrophie

der Bauchspeicheldrüse hervor und fügt man hierzu
noch die Exstirpation eines bedeutenden Theiles derselben
so entsteht bei Thieren das Bild, das beim Men
schen an Diabetes insipidus erinnert: bei stark vermehr
tem Durst und Polyurie magern die Thiere ab, können
jedoch hierbei lange leben.
3) Ist der abgetragene Theil der Drüse ein sehr be
deutender, so entsteht das Bild einer leichten Form des
Diabetes, oder alimentärer Glycosurie: bei den Thieren
erscheint Zucker im Harn nur bei Ernährung mit Kohle
hydraten: bei stickstoffhaltiger, bei eiweissreicher, Nah
rung Verschwindet der Zucker aus dem Harn.

4) Bei völliger oder fast völliger ('/12–1/15) Entfer
nung der Bauchspeicheldrüse tritt bei Thieren (Hund)
das typische Bild einer schweren Zuckerharnruhr ein,

ganz ähnlich wie es beim Menschen beobachtet wird.

Am nächsten Tage nach der Operation erscheint bei den
Thieren Zucker im Harn; derselbe hat ein hohes spe
cif. Gewicht, ist von saurer Reaction, enthält Aceton,

Acetessigsäure und 3-Oxybuttersäure, grosse Mengen NH3,

Harnstoff und Stickstoff, der. Procentgehalt an Zucker
erreicht 10–15, und seine tägliche Menge – 60–80
grm. Die Thiere leiden an erheblichem Durst, Gefrässig

keit und Polyurie. Der Zucker verschwindet aus dem
Harn selbst beim Hungern nicht; nur in den letzten

') Z. J. Schabad. Zur Frage über den pancreatischen
Diabetes mellitus. Experimentelle Studie. Diss. Moskau, 1895.
(Russisch.)

Tagen des Lebens wird der Zuckergehalt viel geringer
Die Thiere verlieren schnell an Gewicht und gehen in
2–3 Wochen an allgemeiner Erschöpfung, wenn nicht
schon früher an septischer Peritonitis, zu Grunde. Letz
teres beruht nämlich darauf, dass diabetische Hunde,

ebenso wie diabetische Menschen, jegliche Art von Trauma,
die zur Eiterung führt, schlecht vertragen; nichts desto
weninger vertragen Thiere eine so schwere Operation, wie
die Exstirpation der Bauchspeicheldrüse. Bei Thieren
entstehen ausserdem oft Furunkel. Im Blute findet
man bei ihnen einen hohen Procentgehalt an Zucker, in
der Leber dagegen einen verminderten Gehalt an Gly
cogen. Mit einem Worte, nach Entfernung des Pan
kreas tritt beiThieren das typische Bild eines schweren
Diabetes mellitus auf, welcher sich von dem beim Men
schen dadurch unterscheidet, dass er beim Menschen
mehr weniger chronisch, bei Thieren – acut, dank der
plötzlichen Entfernung des Organs, verläuft.
Diese Versuche beweisen augenscheinlich den ursäch
lichen Zusammenhang zwischen der Entfernung der Bauch
speicheldrüse und dem Diabetes bei Thieren und folglich
auch einen ähnlichen Zusammenhang beim Menschen,

wenn man die häufige Functionsstörung dieses Organs

mit ihren Veränderungen mit in Betracht zieht. Zu
gleicher Zeit wird es klar, dass die Bedeutung der Er
krankungen der Bauchspeicheldrüse beim Diabetes sich
nicht in der Veränderung oder Stauung ihrer Secretion,

sondern augenscheinlich in dem Fehlen eines andern
Stoffes, der durch die Function dieses Organes gebildet

wird und ins Blut übergeht, beruht, da die Unterbindung des
Ausführungsganges des Pancreas Diabetes nicht hervorruft.
Die Gegner der neuen Lehre meinten aber, ohne

die Möglichkeit zu haben derartige Thatsachen zu be
streiten, dass das Erscheinen des Diabetes bei der Ex
stirpation der Bauchspeicheldrüse begründet sei nicht
durch die Entfernung dieses Organs, sondern durch die
Veränderungen in der Leber und dem plexus solaris,
die bei Entfernung des Pancreas auftreten sollen. Der
artige Entgegnungen verlieren jedoch vollständig an Be
deutung, wenn man folgendes äusserst interessante Ex
periment mit Transplantation der Bauchspeichel
drüse in Betracht zieht. Beim Hunde wird der untere
Theil der Bauchspeicheldrüse derartig unter die Bauch
haut transplantiert, dass sie völlig aus den Zusammen
hang mit der Bauchhöhle gelöst wird und nur in Ver
bindung mit den sie ernährenden Gefässen bleibt. Dia
betes tritt hierbei natürlich nicht auf. Nach einer Woche
wird der obere Theil des Pankreas exstirpirt, S0 dass
das ganze Organ hierbei aus der Bauchhöhle entfernt
wird. Diabetes tritt auch jetzt nicht auf, was unbedingt

hätte passieren müssen, wenn das Auftreten des Diabetes

von der Reizung der Leber oder der Nervenganglien

abhängig gewesen wäre, die ohne Zweifel durch Ent
fernung der Bauchspeicheldrüse aus der Bauchhöhle her
vorgerufen wurde. Entfernt man jedoch den übrigen

Theil des Pankreas, der unter der Haut, also eXtra
peritoneal, liegt, so tritt auch sofort das typische
Bild eines schweren Diabetes auf
Durch diesen Versuch wird mit überzeugender Gewiss
heit, die directe Abhängigkeit des Erscheinens des Diabe
tes bei Thieren von der Entfernung des Pankreas und
beim Menschen von der Erkrankung dieses Organs er
wiesen. Es fragt sich nun, wodurch dieser Zusammen
hang hervorgerufen wird, welche Rolle das Pankreas
beim Entstehen des Diabetes spiele und wovon letztere
Erkrankung abhängig sei?
Um Ihre Aufmerksamkeit nicht zu ermüden, will ich
nicht in die Details dieser Frage eingehen; ich will nur
die Schlüsse, zu denen ich, auf Grund meiner Unter
suchungen, gekommen bin, anführen.
Das Wesen des experimentellen Diabetes besteht

nicht darin, dass im Organismus ein Ueberschuss an



Zucker circulirt, sondern im Gegentheil darin, dass eine
ungenügende Zerstörung desselben im Orga
nismus zu Stande kommt. Das normale Pankreas func
“tionist derartig, dass der Zucker im Organismus, – sei
es dass er eingeführt worden oder sich daselbst gebil
det hat – leicht zerstört wird; es hat also, wie sich
Lépine ausdrückt, eine gly colytische Wirkung.
Wodurch aber diese glycolytische Eigenschaft bedingt
sein soll, das ist bis heute eine noch offene Frage.
Ausgehend von der in der Chemie bekannten That
sache, dass Alkalien der Bildung von Zucker
hinderlich sind und Zerstörung desselben,
wie in vitro, so in vivo, begünstigen, dass ferner die
Einführung von Säuren in den Organismus, durch Ab
nahme der Alkalescenz des Blutes, Glycosurie hervor
ruft, dass der klinische Diabetes, besonders das Coma
diabeticum, als eine Säure in toxication des Organis
mus betrachtet werden kann, als Ausdruck dessen der
Gehalt an Aceton, NH3, Acetessigsäure und 3-Oxybutter
säure im Blute und Harme der Diabetiker angesehen

werden muss; ausgehend von dem Standpunkte ferner,

dass beim experimentellen Diabetes (ebenso wie
beim klinischen) von mir eine Verminderung der
Alkalescenz“) des Blutes gefunden worden
ist, – stellte ich unter anderen als Aufgabe zu er
klären: ob nicht die Entfernung der Bauch
speicheldrüse bei Thieren dadurch Diabetes
hervorruft, dass sie (die Entfernung) die Alkal
escenz des Blutes vermindert; oder, anders
ausgedrückt: liefert nicht viel leicht das Pan
kreals im normalen Zustande, dem Organismus
Alkali en?
Zu diesem Zwecke untersuchte ich den Alkaligehalt
des Blutes der Arterien und Venen der Peripherie, wie
derjenigen, welche das Pankreas vascularisieren. Diese
Frage war bisher in der Wissenschaft noch nicht be
rührt worden.
Es erwies sich nun, dass im allgemeinen das Blut
der peripheren Weinen weniger Alkalien ent
hält, als das der entsprechenden Arterien,
dass z. B. das Blut der Art. dors. pedis durchschnittlich
217,7 mgm NaOH, das Blut der Wen. dors. ped. aber
178,9 (–388) mgm. NaOH enthält; dass das Blut der
Art. femor. 219,3, dasjenige der Ven. femor. 167,6 mgm.
NaOH (–51,7) enthält (Analoge Resultate erhielt auch,
unabhängig von mir, Drouin“); dass jedoch das Blut
der Venen der Bauchspeicheldrüse (v. pan
creatico-duoden.) um 50–60% mehr Alkali enthält,
als die entsprechende Arterie (art. pancr.
duoden.). Das aus dem Pankreas kommende Blut,
ist also reicher an Alkalien, als das zu ihm fliessende. Hier
aus lässt sich schliessen, dass das Pankreas normaliter
dem Blute resp. dem Organismus Alkalien zuführt, oder– wie Setschen off“) sich ausdrückt – die Bauch
speicheldrüse fabri cirt. So da für den Organismus.
Es lässt sich weiter schliessen, dass das Pankreas durch
diese seine Eigenschaft im normalen Zustande den Zucker
im Körper zerstören hilft, während bei Ausfall dieser
Function durch Verminderung der Alkalescenz des Blutes
Glycosurie und andere Symptome des Diabetes hervor
gerufen werden.
Auf diese Weise zeigt uns nun die experimentelle Phy
siologie, dass zwischen der Function der Bauchspeichel

drüse und der Zuckerregulierung im Organismus ein enger
Zusammenhang existiert und dass die Entfernung dieses
Organes bei Thieren und folglich auch dessen Erkran

*) Bestimmt nach demVerfahren von Kraus (Arch. f. exp.
Path. u. Pharmak. 26 B. 1889),
*) Ren é Drou in. Hémo-alcalimétrie, hémo-acidimétrie
etc. Paris (Steinheil). 1892,p. 78–79.

Z
*) Extrait de la soc. Impér. de naturalis tes deMoscou, Nr.

kung beim Menschen die Erscheinung der Glycosurie
resp. Diabetes hervorruft.
Es ist jedoch auch zweifellos, dass wir es nicht in
allen Fällen von klinischem Diabetes eben mit der schwe
ren Form und mit der pancreatischen Ursprungs zu
thun haben; unzweifelhaft giebt es Formen von Diabetes
nervösen Ursprungs – auf Grund einer Geschwulst oder
anderer Veränderungen des Bodens des IV. Ventrikels
u. s. w. Freilich ist es nicht immer möglich eine scharfe
Grenze zwischen den leichten und schweren Formen des

Diabetes zu ziehen; ja nicht selten geht erstere im Laufe
der Zeit in letztere über. Auch zeigen die Experimente,
dass bei partieller Exstirpation der Drüse auch bei
Thieren die leichte Form des Diabetes auftritt; je nach
der Entfernung der ganzen Drüse tritt auch die schwere
Form dieses Leidens ein. Zwischen beiden Formen besteht
folglich ein untrennbarer Zusammenhang; wahrscheinlich
existieren allmähliche Uebergänge dieser Krankheit je
nach Art des Ergriffenseins desselben Organs. Diese
Frage ist noch nicht völlig sowohl vom experimentellen,
als auch hauptsächlich vom pathologisch-anatomischen
Standpunkte ergründet, da bei weitem nicht in allen
Fällen von Diabeteskranken, die zur Autopsie gelangen,
das Pankreas mikroscopisch, ja nicht einmal makrosco
pisch untersucht worden ist. Man kann mit Gewissheit
behaupten, dass je nachdem die Aufmerksamkeit auf
diese Frage gelenkt werden wird, auch die Fälle von
pancreatischen Diabetes sich mehr und mehr häufen wer
den, ebenso wie das klinische Bild deutlichere Gestalt
annehmen wird.
Nichts desto weniger lassen sich auch schon jetzt ge
wisse Symptome, die die Diagnose dieses Leidens zu Leb
zeiten erleichtern, anführen.
L an Cereaux characterisierte zuerst diese Form des
Diabetes unter dem Namen «dia bête maigre », ma
gere Diabetes, und beschrieb dessen klinisches Bild.
Aus der Literatur habe ich 190 Fälle dieser Art Dia
betes sammeln können, und will nun jetzt, auf Grund
dieser Beschreibungen, in kurzen Zügen dessen Sympto
matologie anführen.
Männer erkranken am pancreatischen Diabetes öfter
(in */3 aller Fälle), als Frauen (in "/3), wobei Männer
am allerhäufigsten (in 37%) im Mannesalter (zwischen
30 und 40 Jahren) und gleich häufig (in 22,9%) in der
Jugend (20–30 J.), wie im mittleren Alter (40–50
Jahren), am wenigsten in den vorgeschrittenen Jahren
(50–60J.), selten im Knaben- und Jünglingsalter (10
bis 20 J.) und gar nicht imGreisenalter erkranken. Frauen
erkranken am häufigsten (in 25°/o) im Alter zwischen
20–30 Jahren, gleichmässig oft (20%) im jugendlichen
(10–20 J.) und mittleren (30–40 J.) Alter, weniger
oft (15%) im Alter von 50–60 J. und seltener (10%o)
von 40–50 und 60 –70 J. Im Alter von 10–30 J.
erkranken Frauen folglich bedeutend öfter (45%) als
Männer (28,6%). Dasselbe lässt sich im vorgeschrittenen
Alter (50–70 Jahren) beobachten: Männer erkranken in
11.4°/o, Frauen in 25% aller Fälle.
Die mittlere Dauer der Erkrankung beträgt etwa 1
Jahr und 9 Monate. Der pankreatische Diabetes ver
läuft folglich stürmisch und schnell, in weniger als zwei
Jahren zum Tode führend. Todesursache waren nach
Angaben der Autoren: Coma – in 46"/o, Cachexia –
in 22'/o, Phthisis pulmonum – in 19°/o, Dysenterie –
in 6%, Pneumonie – in 50%, Abscesse – in 239 o.
Folglich gehen Kranke mit pankreatischem Diabets am
allerhäufigsten an Coma, Cachexie und Lungentubercu
lose zu Grunde.

Der pankreatische Diabetes kann langsam, unbemerkt
vom Kranken, beginnen, doch lassen sich nicht selten
in der Anamnese heftige cardialgische Schmerzen, kolik
artige Anfälle von Gastralgie, die ganz ähnlich den Gal
lensteinkoliken, jedoch ohne Icterus verlaufen, constati

-- - -- -- ---
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ren. Zuweilen beginnt die Krankheit plötzlich, wobei
zuerst die oben erwähnten Schmerzen in den Därmen
auftreten, öfter in epigastrio, mit Erbrechen, zuweilen
verbunden mit Gelbsucht, Oedemen, Fieber und allge
meiner Schwäche. Die Kranken verlieren jede Lust zur
Arbeit, nehmen schnell an Kräften ab, werden mager,

äussern einen gesteigerten Durst und unmässigen Ap
petit bei erhöhter Harnausscheidung. Die Kranken sehen
abgemagert und herabgekommen aus und bestätigen

durch ihren allgemeinen Habitus vollauf die Bezeich
nung «diabète maigre, magerer Diabetes« die Lance -
reaux dem pankreatischen Diabetes gegeben hat.
Die Aetiologie des pankreatischen Diabetes ist

eine ziemlich unbestimmte. Es wurde auf erbliche Dispo
sition nicht nur für Diabetes, sondern auch für Nerven
leiden, auf psychische Erregungen, Erschütterungen fa
miliären oder geschäftlichen Ursprungs, Kummer, über
mässige Arbeit, Krankenwartung, und dergl. hingewiesen.
Nicht selten wird ein Traumabeschuldigt, das dem Dia
betes vorausging. In gewissen Fällen kann ein Trauma
durch Ueberwanderung von Steinen in den Canalis Wir
sungii Veranlassung zur Verstopfung desselben und fol
gender Atrophie der Bauchspeicheldrüse sein
Von Seiten des Verdauungstractus sind für pan
kreatische Steine Koliken charakteristisch, die völlig an
Gallensteine erinnern, sich jedoch von letzteren dadurch
auszeichnen, dass bei ihnen keine Gelbsucht auftritt und
dass die Schmerzen mehr links, als rechts, ausstrahlen
und tief an der Wirbelsäule verspürt werden. Ausser
dem unterscheiden sich die Steine des Pankreas in ihrer
Beschaffenheit von den Gallensteinen, (Minnich) wenn
es gelingt sie aus den Fäces zu erhalten. Sie bestehen
aus einer zähen, nicht festen Masse, die sich leicht
mit den Fingern zerdrücken lässt; hierbei verwandelt
sie sich nicht in ein Pulver, sondern theilt sich bloss
in einige Stücke. Die Darmthätigkeit ist beim pankrea
tischen Diabetes nicht selten mit erkrankt, obgleich sie
auch zuweilen normal sein kann. Zuweilen sind die Ex
cretionen schleimig und mit Blut vermischt; sehr oft ist
von den Autoren Obstipation beobachtet worden, obgleich

Durchfälle die Regel bilden. Dieselben sind durch fett
haltige Entleerungen charakterisiert, welche auf unge
nügende Assimilation von Fetten durch den Darmtractus
hinweisen. Nicht selten stellen die Faeces makroscopisch

nichts Abnormes dar, mikroskopisch lassen sie jedoch
nadelähnliche Krsytalle von Fettsäuren und quergestreifte
Muskelfasern – als Hinweis auf schlechte Fleischver
dauung Constatiren.
Häufig wird die Leber verändert gefunden, sei es
durch Krebs oder eine andere Neubildung, oder sie ist
cirrhotisch in Folge von Gallenstanung, die durch Ver
schluss des Ductus choledochus durch Steine hervorge

rufen wurde; daher ist die Erscheinung von Icterus
beim pankreatischen Diabetes keine seltene.
In Bezug auf die Respirationsorgane müssen,
ausser dem charakteristischen Acetongeruch (Chloroform
geruch, Fruchtgeruch etc., wie verschiedene Autoren
beschreiben), der beim Coma diabeticum beobachtet
wird, – als eins der am meisten charakteristischen
Symptome des pankreatischen Diabetes, Veränderungen

in den Lungen im allgemeinen und tuberculöse im be
sondern gelten. Von den von mir aus der Literatur ge
sammelten Fällen von pankreatischen Diabetes war nur
in 14% gesunde Lungen notiert; in 66% war Lungen
tuberculose vermerkt, in 13°/o Pleuritis oder Gangraena
pulmonum, in 17°/o Pneumonia. Nach Frerichs waren
bei nicht pankreatischen Diabetischen in 40°/o gesunde
Lungen und tuberculöse nur in 30°/o zu finden. Folglich
trifft man beim pankreatischen Diabetes gesunde Lungen

dreimal seltener, Tuberculose jedoch zweimal häufiger
an, als bei Diabetes nicht pankreatischen Ursprungs.
In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gehört der

pankreatische Diabetes, im Sinne Seegen's u. A., zur
schweren Form des Diabetes, d. h. der Zucker ver
schwindet aus dem Harn nicht selbst bei ausschliess
licher stickstoffhaltiger Kost. Die Menge des Harns, wie
der Zuckerausscheidung, in 24Stunden ist in verschiedenen
Fällen verschieden; es lässt sich daher für diese Form
des Diabetes in dieser Hinsicht keine typische Norm
aufstellen. In den letzten Lebenstagen vermindert sich
beständig die Glycosurie, wie Polyurie, der Zucker ver
schwindet zuweilen völlig aus dem Harn, wird zuweilen
jedoch selbst noch am Todestage constatiert. Zu dieser
Zeit beobachtet man oft Albuminurie; schon früher er
schienen Schwellungen, ohne von Eiweissausscheidungen

im Harn begleitet zu werden. Der Harn enthält stets
Aceton, Acetessigsäure, 3-Oxybuttersäure und grosse
Mengen von NH3.
Von Seiten des Nervensystems lassen sich tro
phische Störungen, wie etwa Ausfallen der Haare, Zähne,

Trockenheit der Haut, Furunculosis, zuweilen Kopf
schmerz, Neuralgien, Paresen, Fehlen von Patellarreflex,
Schwächung der Geschlechtsfunctionen, des Gedächtnisses
und sonstigen Geistesfähigkeiten beobachten.
Aus der oben angeführten kurzen Zusammenstellung
der klinischen Symptome des pankreatischen Diabetes
ist zu ersehen, dass die Differentialdiagnose zu Lebzeiten,
wenngleich schwierig, jedoch in vielen Fällen möglich
ist. Der schnelle Verlauf der Krankheit, die Nutzlosig
keit therapeutischer Maassnahmen, die allgemeine Schwere
der Erkrankung, die Abmagerung, das Ergriffensein der
Lungen, die trophischen Störungen –bei Männern von
30–40 Jahren können schon den Verdacht erregen, dass
es sich um pankreatischen Diabetes handelt. Der plötz
liche Beginn jedoch, die kolikartigen Schmerzen in der
Magengegend, ohne Icterus, die Störungen in der Darm
function in Form von schlechter Fett- und Eiweissver
dauung können mit grosser Wahrscheinlichkeit auf pan
kreatische Steine schliessen lassen. Das Auftreten. Von

Icterus zusammen mit Kolikanfällen auch in der Gegend
des rechten unteren Rippenrandes weist auf gleichzei
tiges Bestehen von Gallensteinen hin. Eine in epigastrio
fühlbare Geschwulst, Icterus, Gastralgie, bei alten Leuten,

zusammen mit Abmagerung und Glycosurie, weisen auf
eine Neubildung in der Leber mit Metastasen im Pan
kreas oder umgekehrt hin.
Was die Prognose des pankreatischen Diabetes an
betrifft, so muss, in Anbetracht des anatomischen Sub
strates, durch welches dieses Leiden charakterisiert ist,

diese Krankheit als eine schwere, unfehlbar zum Tode
führende, bezeichnet werden.
Dem entsprechend muss auch die Therapie dieser
Art des Diabetes bis hierzu als machtlos gelten. Nichts
desto weniger ist in einigen Fällen Heilung durch Ope
ration eingetreten, wo als Ursache der Erkrankung eine
Cyste der Bauchspeicheldrüse gefunden worden war; in
einem andern Falle bei Steinen des Pankreas bildete

sich spontan eine Fistel in der Gegend des Epigastrium,
aus welcher im Laufe von 6 Jahren bis an 100 Steine
herauskamen, worauf Heilung eintrat.
Die innere Behandlung des pankreatischen Diabetes,

wie jedes anderen läuft auf Beschränkung von Kohle
hydrathaltiger Nahrung und Ordination von Fleisch,

Milch u. s. f. heraus. Es muss jedoch auf den thatsäch
lichen Schaden, der durch die absolute Beschränkung von
Kohlehydrathaltiger Nahrung und Verordnung von al
leiniger Fleischkost entsteht, hingewiesen werden; hier
durch erreicht man zwar eine Verringerung der Glyco
surie, jedoch damit in Zusammenhang wird die Säure
intoxication des Blutes erhöht und beschleunigt das Auf
treten des Coma. Die Verordnung von Fett beim «ma
geren Diabetes» muss als rationell gelten, da durch
Schonung der Eiweissverbrennung durch dieselbe zu
gleich die Glycosurie vermindert und die progressive
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Abmagerung des Organismus somit in Schranken gehal
tenwird. Leider jedoch verdauen sehr viele Diabetiker vom
pankreatischen Typus – bestätigt auch durch die Thier
versuche – die innerlich genommenen Fette nicht und
scheiden dieselben mit den Excrementen aus. In solchen
Fällen muss als bestes diätetisches Mittel die natürliche
Emulsion, d. h. die Milch, gelten, welche sowohl
Diabetiker, wie die Experimentthiere, gut vertragen.
Die Befürchtung früherer Autoren, dass der in der Milch
enthaltene Milchzucker die Glycosurie vermehre und den
Allgemeinzustand verschlimmere, hat sich weder klinisch,

noch experimentell (nach meinen Veruchen) bestätigt.

In Fällen, wo ungenügende Assimilation von Fett und
Eiweiss constatiert wird, weist noch eine gute Wirkung
die Verordnung einer Emulsion von der Bauchspeichel
drüse von Kälbern und anderen Thieren auf, dasselbe
Ziel wird schlechter erreicht durch Verordnung von
Pankreatin zusammen mit der Speise zu 0,25 einige
Mal am Tage.
Als bestes Mittel gegen den Diabetes überhaupt und
den pankreatischen im Besondern muss das gelten, was
empirisch sich herausgearbeitet hat, nämlich die A 1ka
lien in verschiedener Form, im Besondern Karlsbad,
Neuenahr, Vichy und dergl. Der seit Jahrhunderten aller
Welt bekannte Ruf Karlsbads, als Kurort für Diabetiker,
findet in den Versuchen an Thieren seine Bestätigung. Da
beim pankreatischen Diabetes die Alkalescenz des Blutes
vermindert ist, so muss die Einführung von Alkalien in
den Organismus, als äusserst rationell gelten. Einige
meiner Versuche an Thieren mit Exstirpation der Bauch
speicheldrüse zeigten, dass die Einführung von
So da ins Blut die Zuckermenge im Harn
bedeutend vermindert. Noch mehr angezeigt ist diese
Kur beim Coma diabeticum. In diesem Falle wird, da
eine schnelle Hilfe erfordert ist, die Einführung von
Soda direct in die Vene empfohlen. Auf Grund meiner
Versuche kann ich die Einführung von Alkalien ins Blut
bei acuten und – in den Magen bei chronischen –
Fällen nur warm empfehlen.

Von den neuen Mitteln, die bei Diabetes vorge
schlagen worden sind, sind besonders die rationell
welche die Alkalescenz des Blutes erhöhen und zwar
Syzig ium Jambolanum (Pulv. fruct. 1,0–1,5 4–6
Mal täglich) und Piperazin, entsprechend den letzten
Experimenten von Hildenbrandt). Für den Erfolg
sind frische Präparate erforderlich. Von anderen phar
maceutischen Präparaten wirken günstig, wie ich aus
persönlicher Erfahrung bestätigen kann, Opium und
Seine Präparate, Antipyrin und ihm verwandte Kör
per der aromatischen Gruppe und ebenso aromatische
Verbindungen, hauptsächlich die der Benzol-Gruppe.
Die Aufgabe der Zukunft besteht jedoch – gleichzeitig
mit der Erklärung der Rolle der secretorischen Drüsen
im Organismus – in der Ausarbeitung einer Methode
der Behandlung des pankreatischen Diabetes durch ver
schiedene Präparate der Bauchspeicheldrüse – in Form
von Injectionen oder auch vielleicht durch Transplanta
tion derselben unter die Haut. Vorläufig sind derartige
Versuche noch vereinzelt, jedoch lässt sich aus der
Analogie bei Behandlung des Myxödems durch Injection
von Extract der Schilddrüse oder Verabreichung von Tab
letten aus der Thyreoidea innerlich mit günstigem Er
folg erwarten, dass diese Methode der Behandlung auch
beim pankreatischen Diabetes zum gewünschten Ziele
führen wird.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und
Pharyngo-Rhinologie. Herausgegeben von Docent
Dr. Haug- München. Jena. Verlag von Gustav Fi_ scher. I. Heft. 1.
*) Berlin. klin. Wochenschr. 1894, Ni 6.

Die Grundzüge einer hygienischen Prophylaxe der Ohrenent
zündungen unter besonderer Berücksichtigung der allgemeinen
Massnahmenvon Dr. R. Haug.
Eine vorzügliche Brochüre, deren Lectüre Referenten, wie
selten eine erquickt hat sowohl durch die Frische des Vor
trages, als auch durch den Inhalt. Zwar giebt sie dem Fach
manne eigentlich nichts Neues, obgleich mancher Specialist
in dem Büchlein recht nützliche Lehre, gegen die so oft
gefehlt wird, vorfinden wird. Von unendlichem Nutzen wird
es sein -in den Händen des praktischen Arztes, des Haus
arztes, der hier eine genaue, klar und knapp geschriebene
Prophylaxe der Ohrerkrankungen, die ja leider bis jetzt noch
recht wenig Gemeingut der Aerzte ist, findet. Dass dabei
Verf. zuweilen über das vorgesteckte Ziel geht, das wollen
wir ihm nicht verargen, denn «nurdurch ein Hand in Handgehen
der localiter zu ergreifenden Massregeln mit den «allgemein»
wirkenden lässt sich ein wirklich erspriessliches, prophylac
tisches Handeln erzielen. Eine locale hygienische Prophylaxe
ohne gleichzeitige Stütze der Allgemeinen ist nicht gut denk
bar und durchführbar.»
Es ist ein sehr zu empfehlendesBüchlein undehoffen wir,
dass Verf's epium desiderium», dass «von seiten der Staats
und Städteverwaltungen in dieser Hinsicht, (Ausführung
und Reacisierung seiner Vorschläge. Rf) auf die Lehrkräfte
gewirkt wurde, nicht ein solches bleibe.

I. Bd. 2. Dr. A. Eitelberg: Ueber die vom Gehörorgane aus
gelösten allgemeinen und localen Reflexerscheinungen.
Verf. führt nns eineganze Reihe (durch Krankengeschichten
illustrirt) der bekannten,höchst interessanten,vomGehörorgane
ausgelösten Reflexerscheinungen vor und kommt dann zum
«clou» seiuer Arbeit, nämlich der «reflectorischenWechselbe
ziehung, in welcher beide Gehörorgane zu einander stehen.»
Für den Autor steht es fest, dass bei Erkrankung des einen
Ohres das andere ebensosicher erkranke mit derZeit; ebenso
dass die Besserung des Ohrenleidens der einen Seite Besse
rung der Erkrankung auf der anderen Seite nach sich ziehe.
Verf. bezieht das nicht blos auf denMittelohrcatarrh, (wo der
Nasenrachenraum die Vermittlerrolle spielt Ref), sondern auch
auf andere und tiefere Erkrankungen nnd nennt das ebenfalls
«Reflexwirkung zwischen beiden Ohren.» Für diese Ansicht
werden Beweise angeführt.

I. Bd. 3. Dr. F. Rohrer: Die Intoxicationen, speciell
die Arzneiintoxicationen in ihrer Beziehung zu Nase,
Rachen und Ohr.
Es werden die Vergiftungserscheinungen der nach KoWoert
klassificirten Gifte (Aetz-, Parenchym-, Blut-, Nerven- und
Thiergifte) besonders bei den erwähnten Organen in Kürze
besprochen. Besonders von Nutzen für den Praktiker und
Nichtspecialisten. J. F. Neumann.
I. Bd. 4. Dr. Eulenstein: Die Folgekrankheiten der
eitrigen Mittelohrentzündungen, ausschliesslich der
durch acute Eiterungen entstandenen Warzenfortsatz
erkrankungen.
Verf's Absicht ist, «demallgemein praktisch 1hätigen Arzte
unsere heutigen Kenntnisse auf diesemGebiete in Kürze und
in zusammenfassenderWeise zugänglich zu machen,» da wir
in der Jetztzeit nicht mehr ohnmächtig sind, wie wir es
früher waren, und wir auf eine erfolgreiche chirurgische The
rapie mit Genugthuung hinweisen können. – Es ist dem
“ gelungen ein abgerundetes Bild der Krankheiten zugeben.

I. Bd. 6. Prof. G.Stetter: Ueber die chronische, trockene
Entzündung des Trommelfelles, eine in das Behand
lungsbereich des praktischen Arztes fallende häufige
Erkrankung.
Verf. betont diese besondere Form der Erkrankung des
Trommelfelles und beschreibt des Genaueren die Aetiologie,
Symptomatologie,Diagnose, Prognose und Therapie (Sozojodol
präparate und Politzer"s Verfahren). . Ne um an n.
Ueberschau über den gegenwärtigen Stand der Ohren
heilkunde. Nach den Ergebnissen meiner 24-jäh
rigen statistischen Beobachtung von Dr. Fr.Bezold,
Prof. d.Ohrenkr. an d. Univ. München. Wiesbaden.
Verl. v. F. Bergmann. 1895. -
Vorliegendes Buch ist eigentlich ein statistischer Bericht
über Verfassers 24-jährige Thätigkeit, eineZusammenfassung
mehrerer (7 an Zahl) schon publicirter plus dem für die Jahre
1890–92 noch nicht veröffentlichten 8 Berichte. An die zahlen
mässigen Belege hat Verfasser epikritische Bemerkungen über
Aetiologie, Pathogenese, Symptomatologie, Therapie u. s. w.
angeknüpft, wodurch das scheinbar nur für den Fachmann
berechneteWerk für weitere ärztliche Kreise an Interesse
gewonnen hat, was auch in Verfassers Intention lag.
Ein kurzes Referat zu geben, ist nicht gut möglich. Jeder,
der sich über den im Titel angegebenen Gegenstand genauer
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informierenwill, wird nicht vergeblich sich an diese Brochüre
gewandt haben.
Druck und Ausstattung sind sehr gut.J. F. Ne um an n.
Die Lehren von den Functionen der einzelnen Theile des
Ohrlabyrinths, zusammengestellt von Dr. Stanis
l aus von Stein, Privatdoc an d. Kaiserl. Univ.
zu Moskau. – Aus dem Russischen übersetzt, für
die deutsche Ausgabe bearbeitet und herausgegeben

von Dr. C. von Krzywicki, Privatdoc. f. Laryn
gologie u. Otiatrie an d. Kgl. Albertus-Univ. zu
Königsberg i. Pr.–Mit 190 Abbildungen im Texte.
Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1894.
Vorliegendes 697 Seiten starke Werk ist die in Folge eines
von Prof. Moos ausgesprochenen Bedauerns, dass das russi
sche Original leider in Deutschlandzu wenig Berücksichtigung
finden werde, von Dr. Krzywicki gemachte Uebersetzung.
Dieselbe ist gut, wenn auch die Uebersetzungsarbeit, wie der
Uebersetzer es selbst auseinandersetzt,mit sehr grossenSchwie
rigkeiten verbunden war.
In dem Buche werden die Lehren über die physiologische
Function desOhrlabyrinths historisch und kritisch dargestellt,–
eine systematische Zusammenstellung aller einschlägiger Data
von den frühesten Zeiten griechischer Forschung bis auf un
sereTage. Es ist dabei die Anordnung so getroffen worden,
dass gleich nach der Ansicht oder der Lehre des entdecken
den Forschers auch diegegen den Befund erhobenenEinwände
der Gegner, aber auch die Controllversuche zustimmender an
geführt werden und zwar in extenso, so dass dem Leser das
thatsächliche Material vorgeführt wird, wodurch ihm selbst
die Möglichkeit gegeben ist, zu verificiren», ohne sich die
Originalien selbst zu suchen und darin «herumzuwühlen».
Ausserdem findet sich noch eineArbeit vor, nämlich die zum
ersten Male überhaupt ausgeführte Zusammenstellung der Ex
perimentalmethoden.
Welch' grossartiges Material da zusammengetragen ist!
Welche Arbeit des Sichters desselben! Es ist ganz unmöglich,
ein Referat dessenzu geben. Schon das Inhaltsverzeichniss
allein umfasst 20 Seiten. Nur in Kürze wollen wir angeben,
was im Buche enthalten ist. Erstens dergeschichtliche Ueber
blick, 93 Seiten umfassend; dann folgen 80 Seiten über die
Functionen der Schnecke, weiterhin über die Functionen der
Maculae des Vorhofs und der Crista, der halbkreisförmigen
Kanäle 343 Seiten und endlich auf 165Seiten die Experimen
talmethoden.
Das Buch ist nicht für den Ohrspecialisten allein, für den
er eine schätzenswerthe Fundgrube sein wird, geschrieben,
sondern geht weit darüber hinweg. Es ist für weitere For
schungen auf dem Gebiete der experimentellen Physiologie
dieses Sinnesorgans berechnet. Dieser Forscher findet das
ganze Material streng geordnet, so dass er nicht genöthigt
ist, «die Experimente zu unterbrechen, um in der Literatur
Umschau zu halten, und damit man sich stets mit Leichtig
keit innerhalb der durch jahrelange Arbeit zu einer enormen
Menge angeschwollenen Versuchsarten, Beobachtungen und
verschiedenartigen Theorien orientierenkönne».
Dadurch ist das Buch von unendlichem Werthe und sei das
verdienstvolle, fleissige Werk den Interessenten bestens em
pfohlen.
Druck und Ausstattung sind ausgezeichnet.J. F. Neumann.
Prof. Dr.Bürkner. Göttingen. Die Behandlung der Krank
heiten der Eustachischen Röhre. Jena. Verlag von
Gustav Fischer. 1894.

Die zu therapeutischen Eingriffen zwingenden Erkrankun
gen der Tuben sind:
A. Die Behinderung der Durchgängigkeit desTubencanals:
I. Durch catarrhalische Verschleimung und Verschwellung
des Lumens.
Das therapeutische Verfahren dagegen besteht in:
1) Dem Politzerschen Luftdrucke und dem Catheterismus,
wobei Verf. dem letzteren im Grossen und Ganzen den Vor
zug giebt. -
2) Dem Bespülen des Tubenostiums und in Gurgelungen.
3) MedicamentösenEinspritzungen. Die 1%-ige Kochsalz
lösung wohl die convenirendste. Die anderen nicht besser,da
gegen gefährlicher; besonders die Arg. nitr. Lösungen.
4) Dem Einbringen von Salmiak- und Terpentindämpfen.
5) Der Behandlung der Rhinopharyngitis, der Entfernung
der adenoidenVegetationen, derTonsillen und der Behandlung
der Hypertrophie der Nasenmuschel.
II. Durch Stenosen.

werden empfohlen:
1) Die Bougierung nach Urbantschitsch. Medicamentöse

e
wirken kaum wesentlich besser, sind aber gefähr
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2) Die Vibrationsmassage, die häufig jedoch nur von vor
übergehendemErfolge. -

3) Die äussere Massage der Ohrgegend“ nach Politzer –
von recht gutem Erfolge.
4) Die Electrolyse – etwas zweifelhaft.
III. Durch Atresien und Knickungen:
Hier die Therapie wohl recht ohnmächtig. Die Extraction
desTrommelfells mit dem Hammer und Myringectomie wohl
von nicht dauerndemund zweifelhaftem Erfolge.
IV. Durch ulcerative Processe im Nasenrachenraume. Diese
werden durch Bespülen mit antiseptischen, adstringiren
den oder ätzenden Flüssigkeiten behandelt, doch besser
wirkt der Galvanokauter, das Argent. nitr., die Chrom
und Trichloressigsäure in Substanz.
V. Durch Synechien in der Nähe der Tubenöffnungen. Lö
sung derselbenmit scharfen und stumpfen Instrumenten
(demZeigefinger).
B. Das abnormeOffenstehen der Tuben, wogegen Verfasser
Lufteinblasungen mit Einführen von Salmiakdämpfen, wie
oben, von faradischen oder galvanischen Strom und auch die
Vibrationsmassage nach Urbantschitsch empfiehlt.J. E. Neumann.
Prof. Kessel. Jena. Ueber die vordere Tenotomie,
Mobilisierung und Extraction des Steigbügels. Jena.
Verlag von Gustav Fischer, 1894.
Eine höchst interessante Studie und sehr lesenswerth.
Aber – «Fertiges konnte ich hier nicht bringen, sondern
Anfänge, alles im Werden Begriffenes. Es ist weder die Zahl
der unter günstigen Verhältnissen operiertenFälle noch die
Zeit ihrer Beobachtung ausreichend, um ein endgültiges
Urtheil fällen zu können». J. F. Neu man n.
Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des
Nasenrachenraums mit besonderer Berücksichtigung

der rhinologischen Propaedeutik für Aerzte und Stu
dirende von Dr.Carl Zarniko, Hals-, Nasen- und
Ohrenarzt in Hamburg, fr. I Ass. der k. San. R.
Dr. A. Hartmann in Berlin. Mit 132 Abbild.
Berlin 1894,Verlag v. S. Karger.
Ein vorzügliches Handbuch das «vornehmlich für den Arzt
bestimmtist, der ohne specielleVermittelung einen Ueberblick
über den heutigenStand der Rhinologie gewinnen will». Unter
demTitel Propädeutik (136 Seiten) findet derselbe eine sehr
eingehendeArbeit über Anatomie und Physiologie, weiter all
gemeine Pathologie und Symptomatologie, allg. Diagnostik
und Therapie obengenannter Erkrankungen. Dann folgt als
2. Theil die specielle Pathologie und Therapie (170 S.).
Knappe, aber durchaus klare und genaueste Darstellung bei
übersichtlicher Anordnung des Stoffes, das sind die Vorzüge
dieses Buches, das Ref. recht warm empfehlen kann und auch
ohne dies sich viele Freunde erwerben wird.
Druck und Ausstattung (Abbildungen) sehr gut.J. F. Neumann.

Vermischtes,

– Wie uns mitgetheilt wird, empfangen folgende allgemein
bekannte Persönlichkeiten hier Geldbeiträge für das in Paris
zu errichtende Pasteur-Denkmal: Dr. A. Remmert.
das Stadthaupt Rat kow -Rosh now, Dr. Kudrin, Dr.
Ssu tugin, Prof. Pasch utin, Dr. Ragosin, Prof.Lukjanow, Prof. Weil jaminow und Dr. Winograd ski.– Verstorben: 1) Am 10. Juli Dr. Heinrich Meh
rens in St. Petersburg. 2) Am 6. Juli Dr. med.Eduard
Heinrich sein. 57 Jahre alt, ebenda.– Er nannt: Die Ehrenprofessoren des klinischen In
stituts der Grossfürstin Helene Pawlowna Dohnberg, Mo
tsch u tkowski undOtt– zu etatmässigenProfessoren an
demselben Institut. – Der Privatdocent der Moskauer Uni
versität A. Wedenski – zum Professor der operativenChi
rurgie in Tomsk. – Der Prosektor der Militär-medicinischen
Akademie N. K. Tschermak – zum a. o. Professor derver
gleichendenAnatomie, Embryologie und Histologie in Jurjew
(Dorpat).– Nützliches literarisches Unternehmen.
Jedem, der viel in der medicinischen Literatur nachschlägt,
wird es schon unangenehm aufgefallen sein, dass die Ver
zeichnisse bei manchen Büchern und Zeit
schriften sehr viel zu wünschen übrig lassen ,
so dass man sich nicht rasch und leicht genug zu orientiren
vermag. Die betreffendenAutoren habenjedenfalls nicht Zeit
oder Lust gehabt, genaue Verzeichnisse anzufertigen, und
nicht so bald jemanden gefunden, der die zeitraubende und
wenig interessante Arbeit für sie übernahm. Es wird deshalb
in literarischen Kreisen gewiss freudig begrüsst werden, dass,
um diesenUebelständen abzuhelfen und die Brauchbarkeit neu
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erscheinenderBücher etc. zu erhöhen, der Redacteur der Ex
cerpta medica» und des «Centralblatts für Kinderheilkunde»,Dr, E. Graetzer in Sprottau, jetzt eineCentrale fürAnfertigung solch e r Verzeichnisse (Autoren-,
Sachregister u. s. w) gegründet hat, welche den Zweck ver
folgt, den Autoren möglichst rasch ganz genaue Verzeich
nisse zu verschaffen. Dr. G. hat sich mit jungen Medicinern
in Verbindung gesetzt, die ihn selbst schon verschiedentlich
zu seiner vollsten Zufriedenheit bei Anfertigung der Ver
zeichnisse seiner Bücher und Zeitschriften unterstützt haben,
und die sich, hanptsächlich um der guten Sache willen, ver
pflichteten, solcheVerzeichnisse jederzeit für mässigesHonorar
anzufertigen, unter Anleitung und Control e von
Dr. G., der die volle Garantie für Genauigkeit und Richtig
keit dieser Verzeichnisse zu übernehmengern bereit ist.
Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil

h ospitälern St. Petersburgs betrug am 13. Juli
d. J. 7275 (25 mehr als in d. Vorw.), darunter 865 Typhus -–
(47wen.),709 Syphilis –(42 mehr), 135Scharlach –(6 wenig),
73 Diphtherie – (3 mehr), 44 Masern – (5 mehr) und 38
Pockenkranke – (1 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 7. Juli bis 13. Juli 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - - - -:- „= „E „E „E - „E „E „E „e: „E - -" - = = " #

u, w. s. + + + + + + + | # # # # # #- + + + + + + + + + + + +
348285 633 19776 99 11 4 20 52 50 27 37 30 21 8 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd.27, Febris recurrens 0, Typhus

Diphtherie 7, Croup 2, Keuchhusten 3, Cronpöse Lungen
entzündung 9, Erysipelas 6, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax O,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe 14.
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 51. Marasmus senilis 19, Krankheiten der
Verdauungsorgane 180,Todtgeborene 40.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Vc Ie Hc Ri ü. OprahoTepania. II kne6HEIa cBoäcrea opra
HoBT3RnBoTHExb. HoBEIe cuoco6H1Ieuehin 6orkaheä no me
Tony Brown –Siequa rd. a. Cu6. 1896.
Der vierundzwanzigste schlesische Bädertag. Reinerz 1896.
Transactions of the American Pediatric Society. Vol. VII.Neiss er. “icher medicinischerAtlas. Lief. 8 u. 9.Cassel, Fischer 1896.
Wilbrand. Erholungsausdehnung des Gesichtsfeldes. Wies
baden, Bergmann 1896.
Bezold. Hörvermögen der Taubstummen. ibidem.
Brieger. Ohrenheilkunde. ibiden.
Körner. Ohrenheilkunde des Hippokrates. ibidim.
Janka u. VademecumundTaschenkalender 1896/1897.Leip

Mayer 1896.
Boden. Blasen-Scheidenfistel. Leipzig, Voigt 1895
Heitzmann. Anatomie des Menschen. IV. Lief.
Braumüller.
Kast, Rumpel. Pathologisch-anatomischeTafeln Lief.XIII.
Kunstanstalt, Hamburg.
Wasielewsky. Sporozoenkunde. Jena, Fischer 1896.
Riedel. Anleitung zum Operieren. ibidem.

Band. I. Abth. I.Bar de leben. Handbuch der Anatomie.

Handbuch der Anatomie. Band 7. Theil 2

Wien,

ibidem.
Bar d el eben.
Abth. I. ibidem.
Penzoldt Stintzing. Specielle Therapie. Lief. 26. ibi

ohneBestimmungder Form 2,Pocken 1, Masern 13,Scharlach 14,

ggs- JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenomme

dem.

Il. Un
Zehlendorf bei Berlin
ig. Arzt Dr. H. Guuzmann.

Aerztliche Kurpension
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Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
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Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate en
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland,8Rbl. für da man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker 11Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St

. Petersburg,Newsky-Prospect M 14, zu richten.–Manuscripte
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N 30 St. Petersburg, (1. August) 27. Juli 1896

Inhalt: Dr. med.A. Högerstedt: VII. Zur Kenntniss der traumatischen intraperitonealen Ruptur der Harnblase. –
Bücher anzeigen und Besprechnungen: R. v

.

Limbeck: Grundriss einer klinischen Pathologie des Blutes.– Prof. A.
Baginsky: Lehrbuch der Kinderkrankheiten. – E. Bleuler: Der geborene Verbrecher. – Prof. O. Rosenbach: Die See
krankheit als Typus der Kinetosen. Versuch einer Mechanik des psychosomatischen Betriebes.– Dr. V. Jez (Wien): Ueber
die Wirkung des Apolysins eines neuen Antipyreticums und Analgeticums. – Prof. L. Fischer (New-York): Die Behandlung
der Hyperpyrexie im' – R. Schmalz: Die Pathologie des Blutes und der Blutkrankheiten. – IIpoch. K. „Ierio:
Ipoka3a BT, IpoIIIoMT, M HacToaIIIeMH, H 6oph 6

a

cb Hero.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –
Protokolle des deutschen ärztlichen Vereins. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –

l. JAHRGANG.

An die Redaction eingesandte Bücher. – Anzeigen.

Achter Aerztetag
der Gesellschaft livländischer Aerzte.
Der achte Aerztetag findet in Wenden am 29., 30. und 31.
August c. statt.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht unter ge
nauer Angabe des Thema"s und kurzer schriftlicher Wieder
gabedes Inhalts spätestens bis zum 1. August bei Unter
zeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes

d
. Z. Präses: Dr. H. Tru hart–Dorpat.

Klinische Mittheilung eu aus dem Peter
Paul hospital.

Wl. Zur Kenntniss der traumatischen intraperito

nealen Ruptur der Harnblase.
Von

Dr. med. A. Högerstedt.
(Vorgetragen im Verein St. Petersbnrg. Aerzte am30.April 96)

Meine Herren! «Si vesica praeciditur, aut cerebrum,
aut Cor, aut jejunum, aut ileum, aut, jecur,– lethale
est.» So lautet eine Formel der Hippocratischen
Aphorismen“), vor deren feierlichem Todesspruch sich
die Medicin zweier Jahrtausende, wie einst die christliche
Welt vor der Völkerzwingenden Macht des «Anathema
sit,» in fatalistischer Ergebung gebeugt hat. Erst der
chirurgischen Technik unserer Zeit war e

s

beschieden
an den Grundfesten dieses Dogma"s rütteln zu dürfen
und Stein um Stein vom morschen Bau zu stürzen. An
der Förderung dieser Errungenschaften haben aber wir
Alle, welcher Disciplin wir im Engeren auch angehören
mögen, Theil, sofern wir uns zum modernen Culturprin
Cip «Viribus unitis» bekennen, und sofern sich also
auch ein Jeder über die Grenzen seiner Aufgaben
und seines eigenen Könnens klar bewusst wird. Das
ist besonders dort nicht leicht erfüllbar, wo Medicin

1
) Sect. II, Nr. 18.

und Chirurgie sich die Hand zu ineinandergreifendem
Handeln bieten, denn dort, an jenen Grenzgebieten,
sind die Ansprüche an das Können und Wollen heute
schon solcher Art, dass ausser reichem Wissen, ausser
selbsterworbener Erfahrung und ausser persönlicher Be
gabung auch noch ein hoher Grad feinentwickelten Takt
gefühls dazu gehört, um jenes Quantum männlicher
Sicherheit zu bethätigen, welches gegebenen Falles ge
rade verlangt wird. Liegen doch die Verhältnisse häu
fig so, dass von der Schnelligkeit der Diagnose, von
der Sicherheit der Prognose und von der Entschlossen
heit, mit der die Indication befolgt wird, die mögliche
Rettung eines Menschenlebens abhängt. Daher kann
gegenüber dem immer stärker gewordenen Streben den
Kern medicinischer Arbeit in die Laboratorien zu ver
legen, garnicht oft und laut, betont werden, dass sich
zum Herrn solcher Situationen doch nur Derjenige auf
zuschwingen vermag, der die Hauptfactoren seiner ärzt
lichen Kunst vom Krankenbett, vom Operationssaal und
vom Sectionstisch herzuleiten gelernt hat. Und darum
wird gerade auf diesen Gebieten eine Casuistik, welche
bei gewissenhafter Berichterstattung mit strenger Kritik
verbunden ist, ihrem praktischen Nutzen nach noch für
lange Zeit dominierende Lehrmeisterin bleiben. Das,
m. H!, sind ungefähr die Gründe, welche mich veran
lasst haben Ihnen heute über einen Fall aus meinem
medicinisch-chirurgischen Grenzgebiete Mittheilung zu
machen, der zum Theil seiner grossen Seltenheit wegen,
zum andern Theil deswegen Ihr Interesse wecken dürfte,
weil wir uns ihm gegenüber nicht auf der Höhe der
Situation befunden haben.

Dienstag, den20. Feb. a
. c.
,

wurde gegen 1
1Uhr Abends ein

33jähriger, kräftig gebauter, gut genährter Mann in die the
rapeutischeAbtheilung aufgenommen,welcher angab vor etwa

1 bis 2Stunden auf der'' Klinik per Nélaton cathe
terisiertworden zu sein, wobei statt Urin «reines Blut» zum
Vorschein gekommenwäre. Es sei, so erzählte der Kranke,

in der vorangegangenenNacht, also vom 19.auf den 20. Feb.
als e

r

vom Bett aufgestanden war um den Harn zu lassen.
plötzlich ein heftiger, schneidenderSchmerz unter dem Nabel
aufgetreten, und e

r

habe nicht zu uriniren vermocht. Auch
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tagsüber sei ein jeder Versuch die Blase zu entleeren erfolg
los und von Steigerung und Ausstrahlung der Schmerzen in
die Seiten und den Rücken begleitet gewesen. So habe er
sich denn gegen Abend zur Klinik begeben,und dort sei ihm
nach dcr Catheterisierung gerathen worden sich unverzüglich
in ein Hospital aufnehmen zu lassen.– Nachdemhier in der
Abtheilung die Nacht unter Opium ruhig verbracht worden
war, hattensich am nächsten Morgen, Mittwoch den 21. Feb.
wieder Harnbedürfniss und Schmerzen eingestellt, und, als es
sich erwies, dass der Kranke den Urin nicht zu entleeren ver
mochte, waren per Catheter, dessen Einführung glatt von
Statten ging, gegen 500 Cm“ t1üben, rosenroth gefärbten
Harns entleert worden, in welchem sich grosse Mengen rotier
Blutkörperchen, dagegenwederEpithelien noch Eiterkörperchen
nachweisen liessen. Der Harn reagierte sauer und enthielt
kein Eiweiss. Man constatierteleichte Auft reibung des Abdo
men. Druckempfindlichkeit in der regio subtinblicalis und
beim Druck vom Mastdarm her auf die anscheinend normale
Prostata starke Schmerzhaftigkeit. Das Allgemeinbefinden
war, abgesehenvon geringer Uebelkeit, kaum gestört. T. 375.
P 88. Leber, Milz von normaler Grösse. Nierengegendbeider
seits nicht druckempfindlich. Stuhlverhaltung. Brustorgane
ohne nachweisbare Veränderung.

Wir konnten Nichts in Erfahrung bringen, was auf die
Gegenwart eines chronischen, latent verlaufenen Leidens
hätte hinweisen können. Der Mann hatte sich stets ausge
zeichnet gesund befunden. Gonorrhoe wurde von Kranken,
der verheirathet und Familienvater war, mit Bestimmtheitin
Abrede gestellt. Blasenbeschwerden irgend welcher Art wa
ren früher nie aufgetreten. Haennaturiehatte sich gleichfalls
nie gezeigt. An geschwürige Processe in der Blasenwand,
an Cystitis und Lithiasis war also nicht zu denken. Gegen
Herkunft des Blutes aus der Prostata sprach trotz ihrer
Schmerzhaftigkeit die unveränderteGrösse und Consistenz der
Drüse, die Abwesenheit einer Strictur und vor Allem das'' mit der Blutung aufgetretene Unvermögen denrin zu entleeren. Für die Annahme einesNierenleidens lies
sen sich vollends gar keine Anhaltspunkte finden: eswar also
ziemlich klar, dass das Blut aus der Blase stammte. Nun gab
aber der Kranke an, drei Tage vor Beginn der Schmerzen, am
Freitag Abend, den 16.Feb.beimAusgang von Hause auf den
Hofe ausgeglitten und auf ebenemErdreich zu Fall gekommenzu
sein. Er war hierbei mit dem rechten Knie und Ellenbogen
aufgestürzt undhatte sich an diesenKörpertheilen leichteHaut
abschürfungen zugezogen Bauchund Hüfte waren aber,wie der
Kranke wiederholt versicherte, keiner directen Gewaltwirkung
ausgesetzt gewesen. Der Mann war, als er stürzte, nicht be
trunken gewesen. doch konnte er sich nicht mehrgenau erin
nern, ob er damals ausgesprochenes Harnbedürfniss gehabt
habe. Er selbst hatte demGeschehnissgar kein Gewicht bei
gelegt und berichtete uns erst dann darüber, als er unserer
seits auf etwa stattgehabteTraumen ausgeforscht wurde. Für
den Kranken verhängnissvoll war dessenganz bestimmte,uns
irreleitende Angabe, dass an den drei Tagen nach dem Fall,
am Sonnabend, Sonntag und Montag, die Urinentleerung
ohne geringste Störung von Statten gegangen sei. Denn
wir ordinierten Clysma, absolute Ruhe, Opium, Eis auf
den Bauch – entschieden uns also beim exspectativen
Verfahren zu verharren, weil uns das Resultat dieser
anamnestischen Ergänzungen für die Deutung der Blasen
blutung von durchaus nicht hinreichendem Belang zu sein
schien; – eine Anschauung, die, wie ich gleich hier
bemerkenwill. bei besserer fit"", wahrschein
lich zum Heile des Kranken dochwohl früher als de facto ver
lassen worden wäre. Einstweilen schienuns am plausibelsten,
dass die Blutung in Folge einer Neubildung entstanden sei,
deren primarer Sitz vielleicht in der Prostata oder in der
Blasenwand anzunehmenwar. Handelte essich hierbei etwa
um eine Papillargeschwulst, einensogenanntenZottenpolypen,
so konnten ja allenfalls die symptomlose Entwickelung, die
plötzlich erfolgte Verlegung des Blasenhalses und die abun
dante Blutung damit in Einklang gebracht werden. Es sprach
ja gewiss so Manches auch gegen diese Annahme, und selbst
redend konnten wir von einer Diagnose in diesem Sinne
nicht reden, solange das mikroskopische Harnbild uns noch
nicht die mindesten Beweise erbracht hatte.

-

_ Die Temp. war am Abend jenes Tages, Mittwoch, des 21.
Feo.–378. Gegen 10 Uhr hatten sich die Schmerzen ernenert
und der Dejourarzt entleerte durch den mit Leichtigkeit ein
geführten Cathetercirca300Cm“trüben, röthlich gefärbtenUrins
in welchen, wie die später ausgeführte Untersuchung er e
ben hatte, der Blutgehalt gegen früher vermindert war. In
derNacht auf Donnerstag,den22. Feb. war heftiges und häu
figes Erbrechen gallig gefärbter Massen erfolgt, und an
nächsten Morgen constatierteman beträchtlichen Kräftever
fall. T 375-373. P über 100 schwächer. Schmerzhaftig
keit des Bauches über der Symphyse stärker ausgeprägt. Ab
domengespannter. Gegen Abend per Catheter 600Cm“ kaum
meinerblutigen Harms entleert. Den ganzen Tag über an

--------- -- - - - -

dauernde Uebelkeit und trotz Eis und Opium mehrere Mal
Brechen. Freitag Morgen, den 23. Feb. also an 7 Tage nach
den Sturz war an der Peritonitis gar nicht mehr zu zweifeln.
T 37,3–37. P 120. noch schwächer. Die Nacht hatte der
Kranke unaufhörlich erbrochen; gegen Morgen war freiwillig
Stuhl erfolgt. Bauch aufgetrieben, sehr schmerzhaft. Gegen
wart eines geringen Exsudates in den unteren Bauchah
schnitten, w", "hes bei Lagewechsel des Kranken beweglich
erscheint, kaum zweifelhaft. Die Untersuchung per rectum
ergab nichts Neues. In den per Catheter entleerten Urin
viel hyaline Cylinder, von denen einige gekörnt erschienen.
Keine Blutcylinder, keine Epithelien. Nur vereinzelte rothe
Blutkörperchen, viel Eiterkörperchen und mehrere Haematoi
dinkrystalle.

Bei der an jenem Morgen stattgehabten Consultation
habe ich auf Grund der eingetretenen Peritonitis und
im Hinblick auf den gegen eine Neubildung sprechenden
Harnbefund meine Meinung dahin geäussert, dass unsere
frühere Vermuthung zu verlassen sei, da an der Gegen

wart einer intraperitonealen Blasenruptur leider nicht
mehr gezweifelt werden könne. Den seitens der Colle
gen erhobenen Bedenken gegenüber suchte ich meine
Diagnose folgendermassen zu begründen. Stellte man
sich vor, dass die während des Falles des Kranken offen
bar gefüllt gewesene Blase innerhalb der vom Perito
neum bekleideten Fläche zunächst nicht ihrer ganzen
Wanddicke entsprechend geborsten war, so konnten mit
einem solchen Sachverhalt auch die anamnestischen An
gaben gut in Einklang gebracht werden. Denn es wäre
hierdurch erklärt, warum an den drei Tagen nach dem
Fall die Urimentleerung nicht gestört war, und warum
sich auch sonst keine krankhaften Symptome bemerk
bar gemacht hatten. Man konnte dann weiter annehmen,
dasssich in der Folge in der Umgebung des Risses entzünd
liche Gewebsveränderungen etabliert hatten, welche v

o
n

einer umschriebenen Verschmelzung der Blasenwand
mit dem Peritoneum, also von einer subperitonealen
Adhäsionsbildung, begleitet waren. Später muss W.
der Riss bei jeder Blasencontraction unter dem Bin
nendruck des klarns die Wand innerhalb des Veräll
derten Gewebes immer tiefer, bis an das Peritonell
heran, durchsetzt haben, und auch dieser letzte Halt
war endlich in jener Nacht auf den 20. Feb.gewichen, al
s

sich in Folge der während des Schlafes eingetretenen
stärkeren Füllung der Blase beim Aufspringen aus den
Bett ein höherer Druck hatte gelten machen können.

Diese Combination war insofern nicht unbegründet,
als v

. Stubenrauch's experimentelle Untersuchungen
über die Festigkeit und Elasticität der Harnblase“) b

e

wiesen haben, dass zum Zustandekommen einer trauma
tischen Ruptur der auf die Blase einwirkenden Kraft ei

n

gewisser Füllungsgrad des Organs gegenüber stehen
müsse, dass aber im Allgemeinen die Art der Gewalt
und der Ort ihrer Wirkung von untergeordneter B

e

deutung seien. Die Kraft könne also in der Blasene“
gend selbst, wie auch entfernt von dieser angreifen
und secundar die Blase treffen. Nun hat die Erfahrung

gelehrt, dass im letzteren Falle d
ie

hintere obere Wand
also gerade jener im Centrum der Peritonealbekleidung
gelegene Theil der Harnblase zur Ruptur disponiert. -

ein Verhalten, welches v
.

Stubenrauch auf gewiss"
anatomische Verhältnisse der Blase wie deren Umgebung

zurückzuführen geneigt ist. Der Riss kann dreierlei
Art sein, er kann einmal die Muskelschicht zunächst
nur theilweise durchsetzen, also intramural Seil die

Wand der Blase kann aber auch gleich bis a
n

das
Pe

ritone um durch reissen und das ild einer subperitoneal"
Ruptur bedingen: e

s

kann endlich auch das Bauchfell

in einem Zuge mit durchtrennt werden, und dann "
wir die typische intraperitoneale Blasenruptur. D

ie "

Versuche häufiger als am Lebenden beobachtete
Ull

vollständigen Risse sind vielleicht aus der langsamer

Arch. . Klin, Chir. L1 2.
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Gewaltwirkung im Experimente herzuleiten. Ob das
auch für die lebende Blasenwand zutrifft, dürfte schwer
festzustellen sein; aus der vorhandenen casuistischen
Literatur lassen sich, soviel ich sehe, kaum absolut
sichere Beweise hierfür erbringen. Wohl aber glaube
ich, m. H!, darauf aufmerksam machen zu müssen, dass
unvollständige, zunächst nur intramurale Blasenrup

turen häufiger vorgekommen sind, als aus den Statistiken
ersichtlich zu sein scheint. Jene bisher unerklärt ge
bliebenen Fälle Harrison's, Gille spy's und Symes,
welche Ultzmann in seinem Werke über die Krank
heiten der Harnblase“) citirt, zeichneten sich alle durch
den merkwürdigen Umstand aus, dass die Erscheinungen

der Blasenruptur und der Peritonitis nicht sofort in
Anschluss an das stattgehabte Trauma, sondern erst
nach einer Reihe von drei und unseren Tagen ungetrübten

Wohlbefindens. ganz so wie in unserem Falle, zur Geltung
kamen. Sie haben wahrscheinlich alle das Bild der
Perforationsperitonitis dargeboten, und es ist wichtig
festzustellen, dass die ursprünglich intramurale Blasen
ruptur im Gegensatz zu der primär subperitonealen diesen
Ausgang, wie ich anatomisch zu begründen versucht
habe, früher oder später nehmen muss. Es sind vor
Allem zwei subjective Symptome, welche – je nach
dem– sofort oder erst längere Zeit nach der Einwirkung
des Trauma den Eintritt der Peritonealper Ulution, in
Folge einer Blasenruptur kennzeichnen, der plötzlich
einsetzende, streng in der Blasengegend localis 11Le Seinerz
und das gleichzeitig zum Bewusstsein kommen d

ie

Univer
mögen den Urin zu entleeren. Ich möchte aber hinzu
fügen, dass in anderen Falle. In t dem Auftreten des
Schmerzes der vorher etwa vorhanden gewesene inten
sive Harndrang plötzlich verschwindet und einer kurz
dauernden, trügerischen Erleichterung Platz machen
kann. So ging e

s

einen jungen Mann ineiner 13e K 1111t
schaft, welcher bei einer Landpartie in Gesellschaft jun
ger Damen das IIarnbedürfniss m

it

ihrere Stunden lang

unterdrückt hatte und nun beim Illin unterspringen voll
Char à ba1.c einen intensiven Schmerz in der Blasen
gegend verspürte, gleichzeitig aber auch jeglichen Urin
drang verloren hatte. Er s rb drei Tage später a

n

Perforationsperitonitis in Fl… - intraperitonealer lasen
ruptur. – Verlässt man sich - sehr auf den objectiven
Befund, so können, wie : unseren Fall gestellten
haben, namentlich dort, wo e

s

ch ursprünglich um eine
intramurale Ruptur gehandelt hat, schwere, irreparable
Irrthümer unterlaufen. Die vom Catheterisinus gelieferten
Aufschlüsse sind sehr unzuverlässiger Natur, denn e

s

kann ja der Riss sehr klein sein oder bereits zur Ver
klebung gelangt sein, so dass das Fassungsvermögen
der Harnblase kaum vermindert zu erscheinen braucht,

oder man kann mit den Calheter durch das Loch in
Peritoneum in die 3

.

uchhöhle gelangen und den Von
dort abfliessenden Ilarin als ich als direct als der
Blase herkommend ansprechen. Der Blutung ist leider
Ansicht nach in solchen Fallen nur insofern ein dia
gnostischer Werth zu windiciren, als sie ohne Weiteres
auf etwa vorangegangene Traumnen zu fahnden auffor
det.

Ich habe Ihnen nun noch über denAblauf der Erscheinungen
in unserem Falle zu berichten. Der Kranke lebte noch 2

Tage. Sonnabend, den 24. Feb T 36,1–369. P kaum fühlbar.
AntuanerndesErbrechen, Meteorismus, fortschreitenden Kräfte
verfall. Per Catheter Harn erhalten von der gleichen Be
schaffenheit wie am Tage vorher. Sonntag, den 25. 2 T 36,1
–35,2 P in der Radialis nicht mehr fühlbar. Extremitäten
kalt, cyanotisch. Brechen dauert fort. Nur 200 Cm“ Harn
entleert. ln der Nacht (auf den 10.Tag nach dem Sturz)
exitus lethalis.

Die am26. Feb. von Herrn Dr. De la Croix ausgeführte
Section ergabdieZeichen einer acuten Peritonitis, welche, wie
die vorzüglich an der hinteren, oberen Fläche der Harnblase

*) Deutsche Chirurgie. Lfg. 52. 1890

abgelagerten fibrinöseitrigen Massen sofort darthatten, ihren
Ausgangspunkt von der Harnblase genommenhatte. In klei
nen Becken fand man circa l Pf, einer seröseitrigen, dem in

den letzten Tagen nach der Blutung erhaltenen Harn auf
fallend ähnlichen Flüssigkeit. Die#" der Harn
blase, die ich Ihnen hier vorlege, war injicirt, aber kaum
getrübt. An der hinteren Wand des Organs fanden sich 5

Millimeter nach rechts sowohl als nach links von der Mittel
linie 2 parallele, die Spitze des kleinen Fingers bequemdurch
lassende Längsrisse mit ziemlich regelmässig geformten Rän
denn, welche die ganze Wand der Blase und das anliegende
Peritoneum durchsetzt hatten. Die Schleimhaut war in ihrer
Umgebung eitrig infiltriert und injicirt.
Die anatomischeDiagnose lautete: Ruptura vesicaeurinariae.
Peritonitis perforativa e

t

exsudativa. Nephritis acuta duplex.
Hepan hyper hrophicum e

t

cirrhotic um. Pneumonia catarrha
lis e

t haemorrhagicaduplex.

M. H! In Bestätigung des anfangs citiertenHippocrati
schen Aphorismus war noch i3artels genöthigt auf
Grund seiner Statistik über die trakamatischenRupturen der
Harnblase“) zuzugeben, dass von 131 Fällen intraperi
tonealer Bestungen alle mit Ausnahme eines einzigen

zu Grunde gegangen waren. Auch nach Rivington"),
welcher 322 Falle von Verletzungen der Harnblase gesammelt

l: t.s " in die intraperitonealen Rissesäinmtlich tödtlich ver
laufen sein. Jener einzige im Leben gebliebene Kranke
des I arte s'schen Statistik ist der berühmt gewordene Fall
Walters aus Pittsburg, welcher im Jahre 1862 als erster
den Muth hatte die Laparotomie auszuführen, also das

V frei, einzischlagen. das schon 1789von Benjamin

1
.
- | | zur IHeilung der Blasenruptur empfohlen worden war,

das aber, trotzdem sich auch Männer wie Pin ei Grand

c hat inpo, Larrey, Lego uest und Woyt dafür aus
gesprochen hatten, noch allgemein perhorrescirt wurde.
lurfte doch, wie U 1 t Z 11 a in Il inführt, selbst noch

vor 2 Jahren Po razky sagen: » Kaum wird in un
seren Tagen aber noch Jemand die energische Therapie

Walter's nachahmen, der bei einer Blasenruptur den
Bagcinschnitt zur Entleerung des extravasirten Blutes
machte und – Heilung erzielte.» – illeute liegen lie
Dinge anders. Mit jedem Jahr mehren sich die Berichte
über durch Laparotonie und Nachtglücklich zur IIeilung
gebrachte Rupturen der Harnblase. Nach Sieur's An
gaben über diesen Gegenstan 1") heilten auf diesem Wege
von 34 intraperitonealen Rupturen 14, also 41%. Die
ses Resultat wird sich sicherlich fortlaufend besser ge
stalten, wenn man den Erfahrungssatz beherzigen wird,
dass die Ziffer der günstigen Ausgänge schnell mit dem
Anwachsen desseit dem Trauma verflossenen Zeitintervalls
abnimmt, und wenn man folglich den Rath Cab 0 t's")be
folgen wird möglichst sofort zu operieren,auch dann selbst,
wenn begründeter Zweifel besteht, o
b

die Zerreissung
intraperitoneal ist oder nicht. Glücklicherweise wird ja
die Diagnose auch selten mit solchen Zweifeln zu käm
pfen haben, wie in dem Falle, dessen Krankengeschichte

uns heute beschäftigt hat.

St. Petersburg im April 136

signeranzeigen und Besprechungen.

R. v
. Limbeck: Grundriss einer klinischen Pathologie

des Blutes. Für Aerzte und Studierende. Zweite
Auflage. (Jena, G

.

Fischer. 1896).
Vorliegendes Werk, das jetzt in zweiter Auflage erschienen
ist, hat den Zweck, den Mediciner nicht nur mit demGang der
Blutuntersuchung und den Eigenschaften des Blutes, sondern
auch mit den Veränderungen des Blutes bei verschiedenen
Erkrankungen bekannt zu machen und sind daher eigene
Versuche und Krankengeschichten selbstständiger Beobachtung
als Belege für die vom Autor vertretenen Anschauungen uni“

*) Anch. f. Klin. Chirurgie. XXII.

*) Rupture o
f bladder etc. Monogr.

') Arch. gén. 94 p. 129u. 270.

') Boston Journal. 91.

-

London, 5
3
.
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angeführt. Inhalt und Anordnung des bearbeiteten Stoffes
sind in der zweiten Auflage vielfach geändert worden. Ab
gesehen davon, dass den Literaturerscheinungen der letzten
Jahre entsprechende Beachtung zugewendet wurde, hat der
Autor diesmal einefrüher nur nebenbeiberücksichtigte Seite der
Hämopathologie und -physiologie, die Chemie des Blutes in
einemeigenen Abschnitte für klinische Zwecke genügendans
führlich behandelt. Ein Theil dieser Arbeit, das Capitel
«Blutgerinnung», hat Dr. Freund, Vorstand des chemischen
Laboratoriums der «Rudolfsstiftung» zum Verfasser. Betreffs
der Vertheilung des Materials auf die einzelnen Abschnitte
habengleichfalls Aenderungen Platz gegriffen, indem, nach
Besprechung der Methode der Blutuntersuchung und der Blut
menge in den beiden erstenAbschnitten, im dritten Abschnitte
die chemischenund physikalischen Eigenschaften des Blutes
und seiner einzelnen Bestandtheile, im vierten Abschnitte die
Morphologie und im fünften und letzten die klinischen Blut
untersuchungen bei Blutveränderungen des kranken Menschen
beschriebensind. Das Werk kann also das Interesse eines“
jeden Mediciners und mit Recht beanspruchen. Die Ausstat
tung des beinahe400 Seiten fassenden Buches und die Aus
führung der beigegebenen2 farbigen Tafeln ist des Verlags
durchaus würdig. Weyert.
Prof. A. Baginsky: Lehrbuch der Kinderkrankhei
ten. Für Aerzte und Studierende. Fünfte Auflage
Berlin, Fr. Wreden. 1896.
In der vorliegenden fünften Auflage des fast in alle Kultur
sprachen übersetzten Lehrbuches ist gemäss der unter dem
Einflusse eines umfassendenBeobachtungsmaterials stetig fort
schreitenden eigenen Erfahrung und unter Berücksichtigung
neu geschaffener praktischer und wissenschaftlicher Thatsa
chen in einzelnen Abschnitten viel geändert worden. Die
Capitel, welche von der Ernährung und Diätetik, von Diph
therie, Malaria, Erkrankungen der Sinnesorgane handeln,sind
fast neu bearbeitet worden. Dass die pathologische Anatomie
dabei genügend berücksichtigt ist, kann dem Autor nur als
besonderesVerdienst angerechnet werden. In der Therapie
hat B. die gleichen Grundsätze wie in den früheren Auflagen
bewahrt, sich von der vielfach modern gewordenen Polyprag
masie fern zu halten; er hat nur an der Hand des eigen Er
lebten und Erprobten neuen Heilmethoden und Mitteln Ein
gang zu verschaffen gesucht. Aber gerade um dieser ne
währten Vorsicht willen konnte er um so sicherer für die
alle Erwartungen übertreffende Heilserumtherapie der Diph
therie eintreten.
Einer besonderenEmpfehlung bedarf das Buchwohl nicht und
wir können nur wünschen, dass es im neuen Gewande sich
neue Leserkreise zueigene. Weyer t.
E. Bleu ler: Der geborene Verbrecher. Eine kritische
Studie. München, Verl. v. J. F. Lehmann, 1896.89 pag.
Preis 4Mark.
Der Kampf der Meinungen über das Verhältniss von Ver
brecherthum und Geisteskrankheit wogt heftig hin und her.
Dem Verfasser scheint «die Ursache darin zu liegen, dass die
Lombroso’schen Lehren von sehr Vielen missverstandenwer
den, und dassman gewöhnt ist, in solchenDingen rein wissen
schaftliche mit praktischen Fragen. Natarforschung mit scho
lastischer Begriffsdogmatik, wie sie in der Jurisprudenz üblich
ist, in durchaus unrichtiger Weise zu verquicken». «Durch
E1Il "e: Auseinanderhalten dieserverschiedenen Dingeund durch Hervorheben der wichtigsten Missverständnisse»
wollte Verfasser zur Klärung beitragen.
Aus den Ausführungen über die Anthropologie des Ver
brechers geht hervor: 1) «dassesMenschengiebt, welche psy
chisch so organisiertsind, dass sie in einer geordnetenGesell
schaft zu Verbrechern werden müssenund 2) dass diewesent
liche Ursache, warum der eine zum Verbrecher wird, der
andere nicht, in dem Individuum selbst liegt, da die äusseren
Umständejeweilen für einegrosse Anzahl Ehrlicher die näm
lichen sind, wie für irgend einen Verbrecher.»
Im Kapitel «Kriminalität und Krankheit» wird festgestellt:
«l. Die Verbrecher sind Leute, welche durch Defekte in der
Bildung altruistischer Begriffe oder in der Gefühlsbetonung
derselben, durch Mangel an genügenden Hemmungen, durch
übergrosse Stärke von Affekten oder Trieben und ähnliche
Abnormitäten verhindert sind, sich innerhalb der von unserer
sozialen Ordnung geforderten Schranken zu halten. 2. Diese
Abnormität ist die Aeusserung einer abnormen Hirnorgani
sation, welche ihrerseits bedingt,wird durch von vornherein
defekte Keimanlage (mit unbestimmter Ursache) und äussere
Einflüsse. Die letzteren müssen. um den eigentlichen Ver
brecher zu erzeugen, wirklich die Hirnkonstitution selbst
treffen, nicht nur nach Art einer schlechten Erziehung auf
die Begriffsbildung einwirken. Wer infolge schlechter Er
ziehung stiehlt, in der Meinung, es sei richtig, dass er sich
auf diese Weise ernähre, ist psychologisch kein Verbrecher.
3. Der Defekt des Verbrechers trägt alle Charaktere des
Krankhaften, 4. Einen freien Willen giebt es überhaupt nicht.»

-

Die theoretischen und praktischen Consequenzen aus obigen
Sätzen verlangen Folgendes als zu erstrebendes Ziel: «Wer
setzung der Grundlagen des Strafrechtes auf den Bodenprak
tischer Bedürfnisse, Verlassen unfruchtbarer rechtsphilosophi
scherTheorien, möglichster Schutz der Gesellschaft, möglichst
humane Behandlung der Verbrecher mit sicherer Unschäd.

ehn
der Unverbesserlichen und Heilung der Heil

Aren.»
Im letzten Abschnitte zeichnet der Verfasser in kurzenUm
rissen, worauf sich vorläufig die unmittelbaren Aufgaben der
Psychiater in praxi zu erstrecken haben.

Michels on.
Prof. O. Rosenbach: Die Seekrankheit als Typus
der Kinetosen. Versuch einer Mechanik des psy.
chosomatischen Betriebes Wien, 1896. Verl. von
Alfred Hölder. 226 pag. Preis Mk. 560.
An die ausführliche allgemeine und specielle Pathologie
undTherapie der Seekrankheit schliesst sich als Hauptanfgabe
des Buches die Darlegung der Theorie dieser Krankheit.
Alle bisher aufgestellten somatischen und psychischen Theo
rien erweisen sich in der kritischen Betrachtung desVerf.
als unzureichend. Unter dem Namen «Kinetosen» fasst R.
alle abnormen, ungewohnten Bewegungsformen resp. empfin
dungen zusammen und zählt zu denselben ausser demrein
sychischen Vorgange, der sich oft nur in der Sphäre der"en bewegt, die Schaukel-, die Kreis-, die Rück
wärtsbewegung, die Bewegung in senkrechter Richtung zur
Horizontalebene, die schnelle Hemmung der Bewegung oder
der schnelle Uebergang vom Ruhezustande zur Bewegung.
Nach Rosen b a ch's Theorie entstehen alle Kinetosenvor
Allem durch intra- und interenergetische (moleculare) Störun
en, welche eintreten, «wennbesondersstarke und ungewohnte
mpulse,in specie die Schiffsbewegung, das durch eine beson
dere Form der Oberflächenspannung bewirkte künstliche(in
nere) Gleichgewicht des gesammten Organismus oderseiner
einzelnen Theile (functionellen Einheiten) so wesentlichin
Frage stellen, dass die vorhandenen reactiven Kräfte (dielä
tente Reserveenergie)nicht im Stande sind, die normalenBe
ziehungen der Theile wiederherzustellen», und welche umso
beträchtlicher ausfallen müssen,je grösser die beschleunigende
Kraft im Verhältniss zur Masse des menschlichen Körpers
ist, je brüsker der Uebergang eintritt, je leichter d

ie

Ver
schiebungen innerer Organe erfolgen können, und je weniger
gewöhnt, das betreffende Individuum an plötzliche Aenderun
rungen der Gleichgewichtslage ist». - -

Im Schlusscapitel «Die Bedeutung der Seekrankheit für einige
wichtige Prombleme der Biodynamik» weist Verf. nach,wie
seineTheorie für eine einfachere und zweckdienlichere Auf
fassung der physiologischen wie pathologischen Lebenser
scheinungen und insbesondere der medicinischen Aufgaben
sich fruchtbar bezeigt. Mj c h el s 0 l.

Dr. V. Jez (Wien). Ueber die Wirkung des Apoly
sins eines neuen Antipyreticums und Analgeticums.
Wien. Klinisch Wochensch. Nr. 22. 1896.

Prof. L. Fischer (New-York). Die Behandlung d
e
r

Hyperpyrexie im Kindesalter. (Therap. Wochensch
Nr. 21. J896)

Fast täglich neue Arzneimittel in die Welt zu setzen,
wetteifern heutzutage die einzelnen chemischen Fabriken mit
einander; die fachmännischen Zeitschriften sind zuweilen über
füllt, mit der Reclame solcher. Oft handelt es sich nur um
geringfügige Veränderungen ..

. in der chemischenZusammen
setzung früher schon bekannter Mittel; aber ein neuerName
wird gegeben. oft blos eine Endung «in» oder «ol hinzu."
setzt und ein «neues Mittel» ist gefunden, allen früheren
Mitteln gefährliche Concurrenz zu bieten. Dieses verkünden
dann beinahe ihm in die Wiege mitgegebene Berichte,

gleich

wird e
s gerühmt,womöglich als Specificum für die eine rank

heit, als unfehlbar wirksam in einer andern. Dieses a
lle

kann nur die Skepsis vermehren, mit demman unwillkürlich
gezwungen wird neuen Mitteln zu begegnen,zumal man "
im gegebenenFalle, zwei beinahezu gleicher Zeit erscheinende
Berichte in zwei Zeitschriften über das neue Antipyreti"
Apolysin zu lesenbekommt, die diametral entgegengesetz
ter Ansicht über die Wirksamkeit dieser Substanz sind
BeideVerfasser Fischer und Jez habenunabhängig."
einander das Apolysin, eine Verbindung von Parall"
tidin und Citronensäure, unter Austritt von 1 Mol H20,

die antipyretische Wirksamkeit hin untersucht. Das M

war in beiden Fällen den Untersuchern geliefert ", '

chemischen Fabrik der Firma Dr. F. v. Hey den s '

folger in Radebeul;also dasselbewar in beiden Fällen identiS
und echt. Harain. dassIn dem einen Punkte stimmen beide Autoren übereilt'
man im Apolys in eine Substanz besitzt, die sowohl '

dern als auch Erwachsenen in grossen Dosenverabfolgt."
schädlich ist, noch auch irgendwelche Nebenwirkungen. "
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kommen lässt. Im Uebrigen sind die Ergebnisse beider Ver
fasser grundverschieden von einander.
I. Jez hat in 50 Fällen, –8 davon sind seiner Abhand
lung beigefügt, – das Apolysin in Dosen von 30–70 pro die
angewandt behufs der angepriesenenantipyretischen und anal
etischenWirkung, aber stets ohne Erfolg. So dass er zu
em Schlusse kommt und zu sagen sich berechtigt fühlt,
«dass das Apolysin als ein indifferentes pharmaceutisches
Produkt anzusehen ist, das keine schmerzstillenden und sehr
geringe antithermische und harntreibende Eigenschaften be
sitzt.»
II. Anders äussert sich Fischer. Er ist zum Schlusse
seiner Betrachtungen des Lobesüber das neueAntipyreticum,
das von ihm in 38 Fällen bei Erwachsenenund namentlich bei
Kindern stets mit Erfolg angewandt wurde. 8 Krankenge
schichten citiert er in seiner Abhandlung. Zu bemerken ist
es, dass er dieses Mittel in viel höherer Dosierung, als Jez
angewandt hat; einem Erwachsenen wurde es 12 mal am
Tage zu 2 gr, also 240 pro die verabfolgt ! Und dann
in der Mehrzahl der Fälle waren es Kinder, deren Organis
mus bekanntlich viel schneller auf Reize ' Art reagiert.In allen Fällen «sagt Fischer, übte das Mittel schon rela
tiv in kurzer Zeit eine fieberherabsetzendeWirkung aus,
ohne Nebenwirkungen irgend welcher Art zu entfalten. Er
verordnete es in innerlichen Pulvern, Suppositorien und per
Klysma. Die interne Dosierungwar für ein einjähriges Kind
0,3, älteren entsprechend jedem Lebensjahr ein 0.06g mehr.
Die Dosis wird mit etwas Zucker zweistündlich. bis stündlich
verabfolgt, bis das Fieber so weit zurückgegangen ist, dass
der Ausbruch von Convulsionen nicht mehr zu befürchten ist.
Fisch e r hält somit das Apolysin für ein gutes symptoma
tisches Antipyreticum, aber auch für ein sehr brauchbares
Mittel bei der Grippe. Die Schlussworte Fisch er's sind:
«danebengebührt jedoch dem kalten Wasser als Hilfsmittel
der Antipyrese ein wichtiger Platz und wenn ich auch bei
der Behandlung des Fiebers mit Apolysin die glänzendsten
Resultate erzielt habe, so giebt es doch auch Fälle, wo das
kalte Bad neben demApolysin gebraucht, dieses Medicament
in seiner trefflichen Wirkung wesentlich unterstützt.»
Dieses sind die einander entgegenstehenden Berichte über
dieses Mittel. Da kann man nur selbst mal bei Gelegenheit
versuchen, ob das Apolysin sich in einem gegebenen Falle
als wirksam erweist. Ueber die Unschädlichkeit des Apoly
sins scheinen ja alle bisherigen Versuche überein.“62(2K621",
R. Schmalz: Die Pathologie des Blutes und der
Blutkrankheiten.» Medicinische Bibliothek für prac
tische Aerzte. Nr. 81–84. (Verlag von Naumann.
Leipzig).
In den letzten Jahren ist das Gebiet der biologischen Wis
senschaften, welches die Physiologie und Pathologie des
Blutes umfasst, ganz bedeutendangewachsen,dank denvielen
nach dieser Richtung hin geleisteten Forschungen und Ar
beiten. Diesem Umstande gemäss machte sich schon seit
einiger Zeit das Bedürfniss nach einer zusammenfassenden
Arbeit über die Lehre vom Blut geltend. Dem nachzukom
men hat es Schmaltz versucht in seinemvor kurzem erschie
nenen Büchlein die wichtigeren, bis jetzt bekannten patholo
gischen und klinischen Thatsachen der Haematologie zusam
menzufassen und die Richtungen anzudeuten, in denen sich
die Forschung auf diesemGebiete angenblicklich bewegt.
Im I. A l lgemein ein Theil enthält diese Arbeit a) die
wichtigsten klinischen Blutuntersuchungsmethoden. b) die
allgemeine Pathologie des Blutes und c) allgemeineTherapie
der Blutkrankheiten. Im II. speciellen Theile sind die Blut
krankheiten abgehandelt: a) die Anaemien. b) Leukaemie und
Pseudoleukaemie c) die paroxysmale Haemoglobinurie und d)
die haemorrhagischen Diathesen. Im Anhang lesen wir über
die Blutgifte und über die Blutparasiten.
Die "n des Stoffes ist eine streng wissenschaft
liche, überall die Literatur angeführt. Die Ausstattung ist
die übliche der «Medicinischen Bibliothek für praktische
Aerzte.» Heck er.
Ppoch. R. „I er i0. IIpoR33a Bb IlpoIIIoMT, I HacToAlle MT,
M Ö0pbÖa Cb Heko. Malanie K. JI. Pukkepa. C-IIerep6.
1896. II. 50 kon.
Heutzutage ist es in weiten Kreisen nicht nur der gebil
deten Leute, sondern auch zum Theil des einfachen Volkes
bekannt, was das Wort «Lepra» bedeutet, wenn es gesagt
wird, dass dieser oder jener daran erkrankt ist. In Gegenden
wo sie endemisch ist, ist sie ein Schreckensgespenst denn
durch sie wird dasOpfer, welches sie befallen, hinausgestossen
aus der menschlichenGesellschaft, die Lepra zerreisst unbarm
herzig alle Banden, die den Menschen an die Mitmenschen
knüpfeu. Da diese Krankheit auch in Russland an grosser
Dimension gewonnen hat, so erscheint soeben höchst will
kommen der Aufsatz von Dehio in russischerSprache. Eine

Uebersetzung der Abhandlung über Lepra, welche vor einiger
Zeit die «Balt. Monatsschr » ihren Lesern vom selben Autor
gebracht hat. Im ganzen populär und leicht verständlich ab
gefasst, möge diesem Büchlein die wohlverdiente Verbreitung
zuTheil werden, zumal es dazu geschaffen ist, die Kenntnisse
über diese Seuche unter dem Publikum zu vermehren. Im
Anfange seiner Abhandlung entrollt Dehio vor uns ein
culturhistorisches Bild der Lepra, beginnend mit den Zeiten
des Alterthums, wo zuerst Berichte über eine Krankheit auf.
tauchen, die grosse Aehnlichkeit mit unserer Lepra besitzt.
Alsdann werden die geographischen Verhältnisse derselben
in den Ostseeprovinzen besprochen. Dort ist sie nämlich von
allen Gegenden am meisten und genauer beobachtet und stu
dirt worden,ammeistenist aber auchdort für siegethan worden.
Verf, machtden Leserbekannt mit derAetiologie der Krankheit,
ihren Symptomen,ihrer Verbreitungsweise undder aus dieserre
sultierendenProphylaxe. Was eine solche anbetrifft, kann nur
dann von Erfolg die Rede sein, wenn genügend geschlossene
Anstalten existierenwerden, wo man die Kranken interniren
kann. Dieses ist unbedingt erforderlich, um die gesunde Be
völkerung vor Ansteckung zu schützen, ein weiteres Umsich
greifen der Seuche zu verhindern. Aber esist ja aucheinWerk
der Menschenliebe, denu auf dieseWeise haben die aus der
Gesellschaftverstossenenarmen Kranken ein Heim, eineStätte,
wohin sie gehören und wo sie gut aufgehoben sind. In den
baltischen Provinzen bestehen bereits einige Leprosorien,
lange aber nicht in genügenderZahl. Jedoch dank neulich
zugesicherten Subsidien seitens des livländischen Landtages,
ist neuerdings Aussicht vorhanden, dass in Zukunft alle Le
prösen werden interniert werden können.
An der Einrichtung dieser Institute, welche für ein Land
höchst segensreichsind, gebührt jedenfalls Prof. Diehio, der
sich dieser Angelegenheit stets mit grossem Interesse ange
nommenhat, wohl nicht am wenigsten Verdienst.
Im Uebrigen möchten wir auf das Protokoll der Sitzung
des Vereins St. Petersburger Aerzte vom 23, Jan. 1896, das
in Nr. 7. dieses Jahrgangs unserer Zeitschrift enthalten ist,
verweisen. Wir hatten das Vergnügen in unseremVerein
Prof. Diehio persönlich über diesen Gegenstand reden zu
hören. Hecker.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Dr. Zeller berichtet im N 22 des Medic Corr. Blattes
des Würtemb. ärztlichen Landesvereins 1896über einenTodesfall, der durch Ein n eh me n von c h l or sau -
rem Kali anstatt des doppeltkohlensauren Natrons erfolgte.
Die Patientin nahm aus Versehen Kali chloricum 2 Kaffee
löffel (etwa 8 Gramm) voll ein und unter den heftigsten Er
scheinungen von Nierenkolik, Harndrang, Retentio urinae und
Herzschwäche mit Cyanose erfolgte am dritten Tage der Exi
tus letalis. Ze l l er betont, die Gefährlichkeit eines freien
Handverkaufs dieser giftigen Substanz, welche unter dem
Laienpublikum eins der beliebtesten Hausmittel ist.
Dr. Hajek (Wien) macht darauf aufmerksam, dasswir zur
Localbehandlung tuberkulöser Kehlkopfgeschwüre im Jod ol
ein vorzügliches Deck- und desinficirendes Mittel haben, in
welcher Eigenschaft es die Geschwüre vor Verunreinigung
schützt und bereits verunreinigte Geschwüre reinigt. Eine
specifische Heilwirkung besitzt dasJodol ebensowenig wie die
übrigen Antiseptica. Es vermag dank oben erwähnten Eigen
schaftenjedoch die auch sonst vorhandene Stabilität der tu
bercnlösen Kehlkopfgeschwüre zu vermehren, so dass die un
mittelbare Lebensgefahr zumTheil beseitigt wird. Angewandt
wird das Jodoi als Pulver in zweimal wöchentlich zu wieder
holenden Insufflationen, wobei nachjeder Einblasung contro
lirt werden muss, ob die Bedeckung der Geschwüre auch eine
vollkommeneist, widrigenfalls die Einblasungen so oft wieder
holt werden müssen, bis die Geschwüre tadellos verdeckt
sind. (Therap.Wochenschr. 1896. N 25).

Protokolle des deutschen ärztlichen Vereins.

1257Sitzung am 8. April 1896.
1) Herr Kernig demonstriert dem Verein eine mit einem
Herzfehler behaftete Patientin, bei welcher als höchst wahr
scheinlich die Diagnose auf Offenbleiben des Du c t us Bo –
ta 1l i gestellt werden kann.
M. B , 42-jähriges Bauernmädchen, Köchin, trat ein am 7.
März 1896 (ausgeschrieben am 28. April 1896). Pat gab an.
dass zum ersten Mal die Füsse geschwollen gewesen seien vor
einemJahr, dass seit October 1895 Dyspnoe und Herzklopfen
vorhanden seien, dass seit einen Mon t wiederumOedemeein
getreten seien. Im October 1895aus - 2 wächentlicher Blut
husten. Bis zu ihrem 19. Lebensjahre ist Pat. sehr mangel
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haft gewachsen und die Haut, zumal an den Extremitäten,
zeigte immer ein bläulich rothes Aussehen. Acuter Rheuma
tismus, acute Exantheme sind nie dagewesen. Die Menses
komunennach je 3 Wochen für 3 Tage. Hat nie geboren.
Pat. von mittlerer Körpergrösse fiel beim Eintritt durch ihre
Cyanose auf, die sich auch im Wesentlichen während des Hos
italaufenthaltes nicht verändert hat und namentlich an den
xtremitäten bis zur Mitte der Oberschenkel und Oberarme,
und an den Lippen ausgesprochenist. Die Endphalangen der
Finger sind kaum als kolbig zu bezeichnen, immerhin etwas
untörnlich. Beim Eintritt geringe Oedemean den Beinen und
geringer Ascites.
Unter sehr reichlicher in den erstenHospitaltagen eintreten-
der Diurese, bis 3200 ccm, schwinden diese leichten hydro
pischen Erscheinungen sehr bald. Pat. ist fieberlos (und
bleibt eswährend des ganzen Hospital-Aufenthaltes) der Puls
beim Eintritt 80–84 falt unter Digitalisgebrauch nach einer
Woche auf 72, später 68 bis 64 (und bleibt auf dieser nied
rigen Zahl bis zum Austritt ). Er ist von mittlerer Höhe.
Beim Eintritt überragt die Leber um 2 Finger breit in der Ma
millarlinie den Rippenrand und in der Mittellinie um 4 F1n
gerbreit. Sie pulsiertdeutlich, ebensowie die Halsvenen, an
denen dieses Pulsinen aber nur schwach ausgesprochen- wenn
auch zweiteilios ist. (Die schwache Venen- und ::
sind amTage derVorstellung im Verein am8. April auch vor
handen,amTage desAustritts 28. April war dieVenenpulsation
noch vorhanden, die Leberpulsation nicht mehr zu entdeckt1).
Die Leber verkleinert sich in der Folge bis auf 1und3 Finger
breit. Die Milz immer mässig vergrössert. In der Herzgegend
fällt vor allem die Voussuire auf, die sich von der 2. bis 4.
linken Rip, e erstreckt, die Herzspitze mit sehr schwachem
Spitzenstoss findet sich im 5. In der ostal am und in "ei der
6 Rippe um höchstens ein Finger reit die in all ini
überragend, nach rechts reicht die hierzuamp ang, um l" -
Finger breit über den rechten Sternalrand. lm 2. lin. n Inter
cosualraumist. Hierzdämpfung vorhanden, diebis 3.Finger hielt
nach aussen vom linken Stern allrandmeicht, noch weiter, bis
4 Finger breit reicht sie in den 3, Intercosialraum. iii e r 1 in
3. linken I n .e r cost a l ra um und zwar am deut
lic ist ein 2. Finger breit nach aussen von dem
l in ke inSt. e r na l r an d fühlt man ein exquisit es
dia st o l i - ch es Fr émisse m ent, eben so hört man
hier ein lang es sehr laut es diast o l is c h es Ge
rä us ch, das aber schon währ en d der Syst o l e
ein setzt, als o a |s sy s | o l is c h–d i ast o l is ch z in
bezeien ine n ist. Die Intensitat des Geräuscies nimmt
nach allen Richtungen sehr lustl ab, wenngleich n

u
r
u
m

e
s

noch neben denTönen an derSpitze, über derAorta und über
der Pu unlis schwach lört. Im Beginn des Frémnisse ent
bekommt man im 3. linken Intercostalraum nahe den Sternal
rand ein 1

,

den 1
1
.

le circumscriptenStoss, der in i c h t mit
dem fihlbaren Spitzenstoss zusammenfalt, diastolisch ist und
demSchluss der Pulmonalklappen entspricht. An allenOst in
hört man 2 nicht lauteTöne, am leisesten sind die Aorta töne,
neben ihnen schwach das fort geleitete soeben geschilderte
systolisch-diastolische Geräusch. An der Cruralis ein systoli
scher Ton. Auf dem Manubium Sterni leichte Dämpfung, und
hinter dem Jugenium Sterni fühlt man die Aorta 1 sie n.

Der Puls in beiden Crunalles ist vielleicht etwas klein gegen
den Puls der Kadiales (Eichhorst). Das obige systolisch-das
tolische Geräusch hört man in i c h t an Ki kein beim 4. Pro
cessus spinosus dorsalis. (Das subjective Befinden hatte sich
bald nach dem Eintritt sehr gebessert und blieb so gut bis
zum Austrit). AmTage des Anst, i - es war i . . . erp's a ti in

nicht mehr zu constatieren,während ein schwacles "all-ir in

der Haisirenen fortdauerte. Der 2. Pulnot: 1:1 war b im
Austritt accentuiert, an der Aorta die Töne sehr leise.
diesen Befund hin ist Herr K

.
e r nig geneigt bei der Kranken

an ein. Offen ge blieb e n siein d es 1) u c t. Bot a l li

zu denken.

Dafür spricht auch die Symptomatologie der wenigen in der
Literatur vertretenen Fälle dieser Missbildung. Allerdings
fehlen hierzu auch einzelne Symptome, so der Umstand, dass
das Geräusch nicht an Rücken giö t wurde, ferner das
Nicht vonirand insein einesauffallendenMissverhältnisses in der
Füllung der Art. cn uralis im Vergleich zur Art. 1al. ein
Symptom,welches Ei c h h 0rst (Handbuch der spec Thera
pie und Pathologie 4

. Auflage 1. Th.) aus - ein theoretischen
Gründen postuliert,weil durch Abfluss einesTheils des Blutes
aus der Aorta in die Pulmonalis nach Abgang der Canoiden
und Subclaviae, die unterhalb gelegenen A 1 : 1 ien relativ
schwach gefüll werden müssen.Was das Geräusch anbetrifft,
so wird dasselbe von Gerhardt (Jenaische Zeitsch. für
Med. und Naturwissenschaften Bd. III. 1867) als ein systo
lisches geschildert, kann sich jedoch, wie IR a
n
C
.
l fuss (land
buch für Kinderkrankh. Bl. IV, 1. Abtl. 1878)angibt, in die
Diastole fortsetzen, war sogar in dem Falle v | | o c h haus
(Arch. für kin. Med. 51) wegen eine ab 0 : 1 L g

a
n

der Abgangsstelle des Duct. Botalli ein diastolisch.

A 1

Der fühlbare Klappenschluss schliesst jedenfalls eine In
sufficienz desPulmonalostium aus. Die Lebervenen- und Hals
venenpulsation kann augenscheinlich auf eine relative Tricus
pidalinsuffizienz zurückgeführt werden. Schliesslich zeichnet
sich der vorstehende Fall noch dadurch aus, dass hier die
Pulsation und das Frénisse unent im 3., nicht wie sonst ge
wöhnlich im I. C. R., gefühlt werden konnte.

D is cussion.
Herr Moritz weist darauf hin, dass für die bestehende
Halsvenen- und Lebervenenpulsation noch die Erklärung offen
stehe, dass im vorliegen den Falle neben demOffenbleiben des
Duct. Botalli, einer Diagnose, welche auch er für sehr wahr
scheinlich hält, gleichzeitig auch an eine abnorme Comuni
cation durch ein gleichfalls offen gebliebenes Foramen ovale
gedacht werden kann. Eine solche wäre aber, da es sich ja
um eine angeboreneMissbildung handelt garnicht so unwahr
scheinlich. Diese Hypothese würde auch das relative Wohl
befindender Patientin besser erklären als die Annahme einer
relativen Tricuspidalinsufficienz.
Herr K

.
e rnig hält gleichfalls die Voraussetzung eines

gleichzeitigen Offensehens - s For. ovale nicht für unmög
lich, betont nochmals den Umstand, dass die Pulsation im 3.
linken I.C. R. gefundenwurde, worin möglicherweise noch ein
differentialdiagnostisches Kennzeichen gegenüber einer Pul
monalinsufficienz vonhanden wäre.
2. lle r de la Croix referiert ein ein Fall von

A bis c ess der Milz und Lunge nach Abdom in a 1 -

ty p hu s.

ran kein g es c h i c h t e. Pat. 18 a. n. am 6.September 1895
angeblich am 5

. Tage seiner Erkrankung im Alexandiert.
rack inhospital aufgenommen. Bei seinen Eintritt wurde con
es irt : Vergrösserung der Leber und Milz, belegte Zunge.

3 – 4 lässige Stühle per Tag. Dazu gesellte sich noch am 3.

Tage Rostoia hinzu. Temperatur im Verlauf der nächsten 3

W etc. u hoch, bis 40", mit unregelmässigen Intermissionen,
sank in der 4. Woche bis auf subfebrile Werthe von 37 l“ bis
383" herab. Weiter kann dem Krankenbogen entnommen
werden, dass Pat. des öfteren über Schmerzen im Hypo non
drium geklagt hat, welche augenscheinlich mit jedem Ten
peraturanstiege exacebitten, dabei in die Schulter und die
Gegend ues linken Schulterblattesausstrahlten und eineLinks
lage des I’at. unnöglich machten. Am 21. Septemberwird
über den unteren und seitlichen Abschnitten der linken Tho
maxhälfte eine Dämpfung constatiert, in deren Bereich der
Pectoralrennitus und das Athen geräusch abgeschwächt ge
funden wurden. Am 8

.
Oktober erfolgte nach Besserung der

Schmerzen und Absinken der hohen Temperatur unter der
Diagnose: 1 l e o ty / ln u s die Ueberführung in das Peter
Paul Hospital (Abt h
.

essewitsch). Schon am nächsten Tage
klagte der "t. iber Scherzen im linken Hypochondrium
beim Altenholen und beim 1
.

usten. Ueber demThorax l. h.

und sei ..
.

eine lännpfung bei starker Druckempfindlichkeit
dieser R
. gl liz von der Dämpfung nicht abgrenzbar. Ab
wesenheit des Athen geräusches und desPectoralfremit us über
der Dampfung. Milz bei Unvermögen des Pat. tief zu athmen
nicht pa i. 11

.

z etwas nach rechts verschoben. Eine an
2. Oktober vor gromme ni

e

Probepunction im Bereich der
Dän, "ungszone e

r gab dicken Eiter. Auf die hierauf gestellte
Diagnose: E

. n p y e n a ple ura e erfolgte die weitere Ueber
führung desI’t. in die chirurgische Abtheilung des Hospitals
(Abil. Dr. Anapow). Hier wurde zunächst im Allgemeinen
derselbe Befund constatiert, nur noch dahin erweitert, dass
über d

ie I) fung nur eineAbselwilung des Athen geräu
sches und des Pestoralf mit s

,

kein völliges Aufgehobensein
derstellenbestand und 1er er, dass zwischen demDämpfungs
bezirk und d

ie

Wirbelsäule no in eine Zone normalklingenden
und normalathnenden Lungengewebes vorhanden war. Bei
Lagewechsel des Pat. keine Aenderung in der Configuration
des Dampfungsbezirkes.
Normale Herzgrenzen. Im linken Hypochondrium einemässige
Resistenz, die l’aption dieser Gegend schmerzhaft. Parziel
den falsch in Ri per t 11

1

u
.
u Kempin 1 in A01Pr", tigt -

scheinlich die Milz. und i | i Ih: . . ) ist bei steigt beim
Inspinium kaumwas nicht herab, erscheint mithin fixurt. Keine
Differenz in der Exisionstal igkeit beiderThoraxhälften.
Auf diesen nunmein modificirten Befund hin wurde die ur
sprüngliche Diagnose: E

. n p y e in a ple urale von Dr. Ara

p off und den Abteilungschef Dr. Ka djan aufgegebenund
die Vermuthung ausgesprochen,dass e

s

sich hier wohl eher
um eine sub 1 l 1 e n is c | e Ei t er u n g im Anschluss an
einen ab s c. e dir t e n M i | z in fa r c t, in Folge einesTyphus
abliominalis landein dürfte. Am 23. October wurde die Opera
tion ausgeführt, zumacist die 8. Ripe in der mittieren Axil
larlinie 1esecitt und der Abseess entleert. Derselbe befand
sich unterhalb desZwerchfeils augenscheinlich in der Milz.
In Eiter wurden Blöckel nachgewiesen,welcheaus lymphoiden
Zeiten. Der 1

1
.
u
s

und Haematoidinkrystallen bestanden,mi in in

den Charakter des Milzgewebes besassen.
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Gleich nach der Operation Abfall der Temperatur. Am 4.
Tage nach der Operation jedoch unter Schüttelfrost und Kopf
weh erneuter Anstieg derselben, an der Haut in derUmgebung
der Operationswunde erythematöse Röthe, welche sich in den
nächsten Tagen über die ganze linke Brusthälfte, bis auf das
Gesicht verbreitete. Fortdauer der Temperatur. Am 30.Octo
ber wird notiert: Ueber der linken Lunge h. u. unterhalb
des Scapularwinkels eine Dämpfung, mit exspiratorischem Bei
klang des Athemgeräusches,was anf die Nähe der operierten
Abscesshöhlebezogen wurde. Crepitation, Abschwächung des
Vocalfremitus, Stiche der linken Brusthälfte. Trockener Hu
sten. Auf diesen Befund hin wurde eine Complication mit
croupöser Pneumonie angenommen, um so mehr, als das im
übrigen mehr eitrige Sputum einmal eine leicht haemorrhagi
sche Beimengung aufwies. Darauf allmäliger Rückgang der
subjectiven und objectiven Lungenerscheinungen mit Zurück
bleiben einer leichten Tympanie im Bereich der ursprünglichen
Dämpfung, Absinken der Temperatur bei leicht amphibolem
Charakter derselben. Die Abscesshöhle granulirte vorzüglich
und Pat. war im Stande das Bett zu verlassen. Am 30. No
vember erneuerter Fiebereintritt und Infiltration des oberen
Lappens der linken Lunge. Im Sputum, nach Gram gefärbt,
fand Ref. zahlreiche Streptokokken und den Ebert h'schen
Typhusbacillen ähnliche Stäbchen. Am 5. December nach
einem starken Hustenanfall plötzlich hochgradige Lungen
blutung, welche den Exitus rasch herbeiführt.
Section so efund. Abscessus lienis et lobi inf. pulmonis
sin. post typhum abdom. Incisio lienis post thoracotoniam
cum resectione costae VIII sin. et laparotomiam. Fistula
lienis. „Splenitis adhaesiva. Pneumonia catarrh. ac. duplex
Haemopyothorax sin. Degeneratio parenchymatosa cordis, he
patis et renum.
Den Fall kurz resumierendist, Ref. der Ansicht, dass Pat.
einen Abdominaltyphus überstanden hat; infolge desselben
waren gleichzeitig ein embolischer Milz- und Lungeninfarct
mit eitriger Umwandlung entstanden. Im Anschluss an die
Eröffnung des Milzabscesses hatte sich ein Erysipel entwickelt,
zunächst in der Umgebung derOperationswunde. Dasselbehat
sich jedoch weiter verbreitet, einerseits flächenförmig in der
Haut und ferner, per continuitatem, in die Tiefe bis auf die
Lunge.

Discussion.
Herr Moritz beurtheilt den Fall vom Gesichtspunkt einer
Streptokokkeninfection, welchewiederumals eineMischinfection
eines überstandenenAbdominaltyphus anzunehmen ist und zu
einer Vereiterung eines schon inficirten embolischenInfarctes
der Milz und Lunge geführt hat. Das Erysipel sei bloss eine
Theilerscheinung des allgemeinen septischen Processes. Den
gleichen Standpunkt vertritt auch
Herr Tiling in der Beurtheilung desvorliegenden Krank
heitsfalles. Er erinnert daran, dass die Bezeichnung «Erysipel»
kein aetiologischer, sondern ein rein anatomischer Begriff ist
für eine gewisse Form septischer Erkrankungen, hier einer
Streptokokkeneinwirkung mit Propagation des Virus in den
Lymph- und Bindegewebsspaltender Haut oder der Schleim
häute. In Folge dessenkönne auch der Ausdruck Erysipel
nur bei einer gewissen septischen Erkrankung ebengenann
ter Organtheile gebraucht werden, finde aber keine Anwen' bei einer analogen Erkrankung irgend welcher OrganeSelbSt.
Herr de la Croix hält demgegenüberan seiner ursprüng
lichen Auffassung fest und ist geneigt hier 2 besondere In
fectionen anzunehmen. Die Infarcte der Lunge und Milz
wären eine unmittelbare Folge desTyphus selbst– im Sputumn
fanden sich nebenStreptokokken denTyphusbacillen Eberths
ähnliche Stäbchen. – Eine 2. Infection sei das Erysipel in
der Umgebung der Operationsstelle, welches sich einerseits
flächenförmig in der Haut, andererseits per continuitaten mit
interlassung einer lebhaften Pleurainfection auf die Lunge
verbreitet hat.

Director Dr. Kernig,
Secretair Dr. Westphalen,

Vermischtes,

– Die Gesam mtzahl der Kranken in denCivil
h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 20. Juli
d. J. 7223 (52 wen. als in d. Vorw.), darunter 876 Typhus -–
(ll mehr),763Syphilis – (54mehr),123Scharlach –(12 wenig),
Diphtherie – (7 mehr), 43 Masern – (1 wen.) und 27
ockenkranke– (11wenig.) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 14. Juli bis 20. Juli 1896.
Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S. 5 - S = = = = = = = = = =mGanzen: = = = = = = = = = = = = +5 E__ _ _ - - - - - - - - - - - - 5 -- -d

" " - - - - - - – – –– – – – FQ - - T E 5 F IT IS FS T 53 –
366308 (6742068) 108 12 8 23 47 48 43 34 40 16 6 3

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh. abd.21, Febris recurrens 2. Typhus
ohneBestimmungder Form 0. Pocken3, Masern 12.Scharlach 13,
Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 11, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 8. Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0. Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie8,
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 2. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 48. Marasmus senilis 18, Krankheiten der
Verdauungsorgane 182,Todtgeborene 25

An die Redaction eingesandte Bücher.
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Complicirte Fractur des Ellenbogengelenkes mit Wer
letzung, Lähmung und Neuralgie des Nervus radialis.

Heilung.
Von

Dr. W. Zoege-Manteuffel in Dorpat.

L. v. G. 14 Jahre alt, erlitt Ostern 1894durch einen Sturz
vom Pferde eine complicirte Fractur des Ellenbogengelenkes,
mit der e

r

am 6
.Tage im Nothverbande (während meiner Ab

wesenheit) in Behandlung meiner Assistenten Dr. von Ger
net und Dr. von Brackel kam.
Es fand sich eine Y-fractur des unteren Humerusendes,
Fractur des Radiusköpfchens und Infraction des Radius

in seiner Mitte. Das vom Köpfchen abgebrochene Fragment
des Radius hatte die Haut der fossa lubitalis lateral von der
Licepssehne durchstossen. Der kleine Patient liess die Hand

schlaff in Pronation und Flexion herabhängen, o
b aber eine

Lähmung bestand,war bei der Schmerzhaftigkeit und Schwel
lung nicht zu eruieren.Der 13-fundwurde zum grössten Theil in

Narcose erhoben, in der auch die Desinfection, Reposition
und Feststellung in einem aseptischen und Schienenverband
stattfand. Fieberlose lieiling. Nach 14 Tagen wurde der
Schienenverband, d

a

noch starke Neigung zur Rückkehr in

Patholog. Stellung bestand, durch einen Gypsverband ersetzt,
der nach weiteren 1

4 Tagen entfernt wurde.
Als der Arm aus dem Verbande gelöst wurde war das Ge
lenk, und der halbe Vorderarm stark geschwollen. Active und

Passive Bewegungen im Sinne der Beugung im Ellenbogenge
lenk, sowie im Sinne der Rotation der Vorderarmknochen
gleich 0

.

Ferner fand sich Lähmung desN. radialis: motorisch
complett, sensibel incomplett.
Der Patient wurde Herrn Weltz, Masseuren und
Heilgymnasten, überwiesen und berichtet derselbe über

den weiteren Verlauf der Behandlung folgendes:
Patient kommt den 17.Mai 4Wochen nach erfolgter Frac

r in Massagebehandlung. Status wie oben beschrieben:
Ellenbogengelenk im rechten Winkel fixirt, kaum 100Beweg
lichkeit. Kräftiger Callus, in den im Bereiche des Gelenkes
der Nervus radialis und theilweise auch der ulnaris verbacken
sind. N. radialis: Function=0, die des N. ulinaris sehr klein
und schwach. Die Hand hängt in Flexionsstellung herab und
kann passiv in Streckstellung gebracht, vom Patienten in die
ser Lage nicht fixiert werden, sondern fällt schlaff wieder in

die alte Lage zurück. Sehr geringe Flexionsbewegungen der
Finger. Auch iu der Mitte des Radius mässige Callusbildung

und a
n

dieser Stelle die Hauthyperästhesie dermassen stark,
dass kein Massagestrich durchführbar ist. Dagegen ist über

dem Phalangometacarpalgelenk des Zeigefingers ein 20 K pe
kenstück grosses Hautstück total anästhetisch.

in der ersten Zeit ist die Massage (Muskelknetung und
Streichen) nur am Oberarm und Hand möglich, dafür werden
recht energisch passive Bewegungen aller Gelenke vorgenon
men, wodurch auch schon zum 28. Mai ein Bewegungswinkel
von 33" im Ellenbogengelenk erreicht wird. Dieselbe Behand
lung wird am 10. Juni, unterstützt von Schlammcompressen

in Hapsal wieder aufgenommen. Den 17. Juni Bewegungs
winkel bereits 55", Radialisfunctionen unverändert= 0

. Unter
arm-, Hand- und Fingerflexion wird allmählich recht kräftig.

Jetzt wird, ungeachtet der bedeutenden Schmerzhaftigkeit
kräftige Nervenmassage ausgeführt (Frictionen und Vibratio
nen), doch bleibt der Zustand unverändert bis zum 15. Juli.
Hier kann Patient zum ersten Mal die in Streckstellung ge
brachte Hand in dieser Stellung fixieren, obwohl selbst nicht
strecken. Von jetzt ab restituieren sich die Radialisfunctionen
Zusehends,zugleich wird die kleine anästhetischeHautpartie über
demZeigefinger so hyperästhetisch, dass Pat. sie kaum be
rühren lässt. Ausser ' Massage täglich eine Stunde Frei
übungen und häufig Rudern. Die Funktionen kehren allmäh
lich alle wieder: erst Unterarm- dann Hand- und schliesslich
Fingerstrecken. Am schwierigsten ist das Abduciren des Dau
mens, welche Bewegung erst nach fortgesetzter Behandlung

in Dorpat, im October gut wird. Schluss der Behandlung in

Hapsal den 16. August, Bewegungswinkel im Ellenbogenge

lenk =75". Patient wird noch in Dorpat vom 8
. Septemberbis
18. Nov. behandelt und dann entlassen.Status: Alle Bewegun
gen fast normal, ein wenig schwächer als im gesunden rechten
Arm. Bewegungswinkel 879.»
Als ich im Herbst den Patienten zu sehen bekam, war von
der Radialislähmung nur Schwäche und leichte Parästhesien

in seinen peripheren Ausbreitungen geblieben. Hinter der
Narbe der Ellenbeuge, sass auf der vorderen Fläche des late
ralen Condylus 1"/> Fingerbreit über dem Gelenkspalt ein
halbkirschgrosser Osteophyt, über den hinwegziehend der
Nervus radialis zu fühlen war. Im December stellte Herr

Weltz mir den Knaben wieder vor und war jetzt, ausser
einer Druckempfindlichkeit über dem Radialis an der eben
beschriebenenStelle, und einemUnvermögen den Arm voll
Zu beugen, von der Verletzung kein functioneller Defect
nachgeblieben.Man gewann den Eindruck, dass die volle Ben
gung durch eben jenen Osteophyten behindert wurde. Die
rohe Kraft im linken Arm war ferner etwas geringer als
rechts, doch konnte der Knabe die allgemeine Turnstunde
mitmachen etc. Das einzige worüber e

r klagte war die auf
Druck empfindlicheStelle der Ellenbeuge (über dem Radialis),

a
n

der e
r heftige aber vorübergehende Schmerzen verspürte

sobald e
r

einen Stoss dagegen erhielt, was bei der Lebhaftig
keit des Knaben recht häufig vorkam.
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Im December94 stellten sich jedoch auch spontanSchmerzen
an dieser Stelle ein, die bald anfallsweise auftraten, allmäh
lich immer häufiger wiederkehrten und stärker wurden, bis
sie im Januar zu den heftigsten Paroxysmen sich steigerten.
Der Schmerz trat durchaus spontan und mit plötzlichem
schiessendem«Ruck» auf und war so heftig, dass der kleine
sonst tapfere Patient wimmerte und sich krümmte,dabei den
linken Arm mit der rechten Hand hochhaltend oder häufiger
nach vorne streckend. Die Anfälle dauerten je 1 bis 2 ja 5
Minuten und mehr, und klangen langsam ab. Sie wiederholten
sich in durchaus regelloser Weise, oft rasch hintereinander,
oft erst nach vielen Stunden. Im Ganzen wurden sie jedoch
immer häufiger.

Sie strahlten bald deutlich amVorderarm ins Ausbreitungs
gebiet des radialis aus.
Ich versuchte den Anfall durch Druck auf den Stamm des
Nervs oberhalbzu coupiren, was mir zweimal gelang, später
misslang das Manöver.

Die naheliegende Vermuthung, dass es sich um Ver
wachsung und hierdurch bedingte Zerrung des über
jenen Knochenvorsprung hinziehenden N. radialis handele
stand scheinbar im Widerspruch zu der unzählige Mal
controllirten Beobachtung, dass Bewegungen in allen nur
möglichen Richtungen den Anfall nicht hervorzurufen
im Stande waren, ebensowenig wie Druck auf den
Nerv oder welgerndes Hinundhergleiten lassen dessel
ben. Es entstand bei letzteren Manipulationen wohl
der alte Druckschmerz, nie jedoch ein Anfall. Da es
sich somit augenscheinlich um eine richtige Neuralgie
handelte, überwies ich den Patienten wiederum Herrn

Weltz auf 4 Wochen. Anfangs schien die Massage
sehr gut zu thun, die Anfälle wurden seltener.
«Bemerkenswerth war hierbei, dass die Nervenmassage
(kräftige Frictionen und Vibrationen direct auf dem Nerv)
die Anfälle immer fast momentanbeseitigten, anfangs auf 3
und 2 Tage, nachher nur auf Stunden oder gar "2 Stunde.
Der Knabe kam häufig laut jammernd vor Schmerz aus der
Schule zur Massage gelaufen um nach 5 Minuten langer Ba
handlung ganz fröhlich wieder abzuziehen.» (G. Weltz)
Schliesslich jedoch kehrten die Anfälle in alter Häufigkeit
wieder. Der galvanische Strom wirkte ebensowenig wie der
faradische. Allerhand Bäder änderten nichts in demZustand,
so dass ich schliesslich zur Operation schritt:
Ein Schnitt von 8ctm. Länge legte das Interstitium zwischen
Biceps und Supinator sowie denNervus radialis und den Osteo
phyt frei. Der Nerv erschien durch ziemlich lockeres Binde
gewebe etwa2ctm. über seiner Theilungsstelle, in einer Länge
von wiederum 2 ctm. gegen den Knochenvorsprung befestigt.
Der Nervenstamm war ein wenig plattgedrückt. Bei nä
herer Betrachtung fand er sich gabelig in 2 Aeste getheilt,
die 1 ctm. weit getrennt blieben, um dann wieder zusammen
zufliessenzu einemStamm. Ich löste ihn jetzt behutsam doch
ohne Mühe von seiner Unterlage, dem Pät ab, incidirte
das Periost, schob es beiseite und meisselte den Knochenvor
Sprung ab. Damit der Nerv nicht wieder verwachse,vernähte
ich überder KnochenwundedasabgehebeltePeriost, darüber die
anliegenden Muskel (Brachialis internus und einen Theil des
Supinator longus) Auf dieses Muskelpolster kam dann der
Nerv zu liegen, den ich von oben durch Vernähen von Biceps
und Supinator longus decken konnte, so dass er nicht direct
unter die Haut zu liegen kam. Zu den tiefen Nähten wurde
Catgut, zur Hautnaht, die in ganzer Ausdehnung schloss,
Silkwormgut verwandt. Heilung glatt in 7 Tagen. Von der
Operation ab hat Patient bis jetzt d. h.2 Jahre keinen An
fall mehr gehabt, trotzdem er in der Schule gelegentlich ge
hörige Püffe gegen die Narbe erhielt, die dann wohl vor
übergehend schmerzte. Massage etwa 1 Monat lang. Func
tion fast normal.
Lähmungen des Nervus radialis nach fractura humeri

kommen meist an jener Stelle zu Stande, wo der Nerv
den Humerus hinten umkreist und ihm nahe anliegt. Hier
kann der Nerv entweder von einem spitzen und scharfen
Knochenfragment an- oder durchgeschnitten werden.
Häufiger wird er blosgequetscht. In allen diesen Fällen
wird sofort nach der Verletzung eine Lähmung des
radialis zu constatiren sein.
In einer 2. Reihe von Fällen tritt die Lähmung erst
Später, während der Verheilung der Fractur auf. Hier
handelt es sich um eine Einbackung des Nervs in den
Callus, in späteren Stadien in die Periostnarbe, wie wir
das wohl auch nach und bei Osteomyelitis humeri sehen.

Ueber die ersteren Formen verdankeu wir eine orien
tirende Arbeit Goldstein"). Er unterscheidet dem
gemäss primäre Lähmungen von secundären. Handelt
es sich um volle Durchtrennung des Nervs, so wird die
Nervennaht nöthig. Doch können wir nach Bidder“)
die Frage, ob Quetschung oder Durchtrennung vorliegt,
erst nach mindestens "/2 bis 1 Jahr entscheiden. Denn
häufig hat sich ein blos gequetschter Nerv nach dieser
Zeit regeneriert.

Anch der durch den Callus einer Fractur incarcerirte
Nerv kann nach Resorption des Callus wieder frei wer
den. Ich habe einen einschlägigen Fall nach Fractur einer
Todtenlade des Humerus nach Osteomyelitis gesehen.

Tritt nach Resorption des Callus jedoch die Function
nicht wieder auf, so können wir annehmen, dass der
Nerv in einer, seine Function dauernd schädigenden
Weise in den Callus eingebacken ist und müssen ihn
aus dieser Situation befreien. Schliesslich kommt es

dann noch vor, dass die Nervenverziehung und Zerrung
eine richtige Neuralgie hervorrufen, wie in dem oben
berichteten Falle. Hier sind nun alle Versuche anderer
Art fruchtlos und wir thun wohl am besten, gleich zum
Messer zu greifen. Im Ganzen aber werden wir nach
den Lähmungen des Radialis nach fractura humeri stets
eine beträchtliche Zeit warten müssen, bis zu einem Jahr,
bevor wir – bei Durchtrennung und narbiger Incarce
ration–zur Nervennaht und zur Auslösung des Nervs
schreiten, da eben spontan sich doch viel bessern kann.
Wesentlich anders als Bild der stellt sich Neuge
bauer zu der Frage: Er kennt augenscheinlich die
Bidd ersche Arbeit nicht, da sie in seinem sonst, wie
mir scheint, recht vollständigen Literaturverzeichniss
fehlt. Neugebauer sammelt aus der Literatur 35
Fälle, denen er 3 aus der Wölflerschen Klinik“) hin
zufügt. In 10 dieser Fälle bestand Radialislähmung in
Folge von Humerusfractur. Diesen würde sich unser
Fall als 11. anreihen, bei dem es sich allerdings um
Läsion des Nervs selbst handelt, die vermuthlich in
einer partiellen Durchtrennung und Quetschung bestan
den hatte. Neugebauer urgiert nicht den principiel
len Standpunkt, dass erst nach 1–1"/2-jährigem Zuwar
ten operiert werden soll, obgleich einer seiner Fälle erst
nach 9 Jahren zur Operation kam. – In einem ande
ren Falle N.'s wurde schon nach 2'/2 Monaten operativ
eingegriffen.

Wie haben wir uns nun zu der Frage des Termins
der Operation zu stellen? Wie lange müssenwir,–wie
lange dürfen wir warten?
Erstens besitzen wir genügende Beweise in der
Literatur, dass durchtrennte Nerven noch nach Jahren
mit vollem Erfolg genäht werden können. und zweitens
sind die Erfahrungen Bidders sprechend genug.
Es ist eine spontane Regeneration total gelähmter
Nerven noch nach 1–1/2 Jahren möglich. Da wir nun
bei den einfachen Fracturen mit Radialislähmung die
anatomische Diagnose, Nervenläsion, gerade im Falle
vollständiger Lähmung nicht stellen können, –gilt hier,
meiner Ansicht nach, im Hinblick auf die Erfahrungen
Bild ders, der Satz «ohne Diagnose keine Operation».
Auch unser Fall spricht hierfür. ---
Es ist hier vielleicht der Ort darauf aufmerksam zu
machen, dass die Wiederkehr der Function auch spontan
sehr oft plötzlich erfolgt, keine Vorboten etwa lange vor
her auf die Heilung hindeuten, obgleich ja auch das vor
kommt.

Ist jedoch nach einem Jahr, nach 1'/2 Jahren die
Function nicht wiedergekehrt, so ist die Operation am
Platze. Sie wird jetzt, nachdem ein ganzes Jahr mas

*) Deutsch. Zeitsch. für Chir. Bd. 40. p. 566.
*) Langb. Archiv. Bd. XXX.
*) Bruns Klinische Beiträge, Bd. 15. Heft 2.
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sirt und geübt worden ist, technisch sehr viel leichter
sein, als wenn wir noch im infiltrierten Gewebe arbeiten
müssen. Ich weiss nicht, ob wir bei genügender Vorbe
reitung durch Massage wirklich in die Lage kommen
zu so verzweifelten Mitteln zu greifen, wie in dem Falle
der Wölfl er sich ein Klinik. Wölfl er umkleidete den
Nerv nach vergeblichen Versuchen ihn am Wieder
verwachsen zu hindern, mit Epithel. N. sagt darüber:
«Die Isolierung eines Nerven durch Einhüllung mit
Thiersch'schen Läppchen führt in sofern nicht zur
völligen Heilung, als Epithelfisteln zurückbleiben. Es
ist deshalb eine weitere zweckmässige Verbesserung

der Isolierung anzustreben.»
So sehr der technische Erfolg der Isolierung jeden
Chirurgen interessieren muss, so sehr wird auch jeder
mit dem Autor übereinstimmen, dass diese Methode keine
vollkommene ist. In dem Falle Wölfl ers ist nun
nichts über Massagevorbehandlung gesagt. Ich halte die
selbe für ausserordentlich werthvoll. Es ist geradezu
erstaunlich was für harte und starre Narben noch durch
sachgemässe Massage weich und nachgiebig gemacht
werden können. Man kann sich Z. B. aus einem Sehnen
callus der Flexoren der Hand schliesslich jede Sehne
bis dicht an ihre Verwachsung mit dem Knochen isoli
ren lassen. Hier am Ellenbogen am Humerus ist es
stets leichter als am Handgelenk die Gewebe von der
Unterlage abzubekommen und unter sich verschieblich
zu machen. Ich glaube, dass es wohl stets gelingen
wird nach einer solchen Vorbehandlung, wenn sie nicht
schon selbst zum Ziele führt, aus der Nachbarschaft
Bindegewebe, Fascien, Muskel- oder Fettgewebe zur
Unterfütterung herbeizuholen. (cf. St. Petersburger med.
Wochenschrift Nr. 4. 1896 über Narben unterfütterung
von W. Zoege-Manteuffel) In extremen Fällen würde
ich mich eher zu einer vollständigen Verlagerung des
Nervs entschliessen. Nur wenn eine solche auch nicht
möglich, oder misslungen ist, bliebe die Wölfl ersche
Epithelumhüllung als letztes Mittel übrig.
Noch einmal kurz recapitulierend würde ich in ein
schlägigen Fällen primärer Lähmung folgendermassen
vorgehen.
Massage 1 bis 1"/2 Jahr. Dann Operation-Naht –
Unterfütterung mit Fascie, Muskel, Fett. Wenn die letz
tere nicht möglich ist Verlagerung des Nervs. Wenn
auch dieses unthunlich – Epithelüberhäutung nach
Wölfler,

Wien, Juni 1896.

Druckverbände mit Filz.
Von

Dr. med. Otto Thilo in Riga. -

Bei den frischen Verstauchungen des Fussgelenkes ver
hindern fest angelegte Druckverbände ziemlich sicher
das Eintreten erheblicher Schwellungen, da sie die Blu
tungen unter der Haut stillen und so jene Blutansamm
lungen verhüten, welche so sehr die Heilung des ver
letzten Gelenkes verzögern (Klemm)“).
Das einfache feste Einwickeln mit Binden ist für der
artige Druckverbände ungeeignet.

Erstens werden sie schlecht vertragen, da sie einen
sehr empfindlichen Druck auf die häufig stark verletzten
Knöchel ausüben. Zweitens können sie ihren Zweck,

die Blutung zu stillen, doch nicht erreichen. Sie über
brücken den Raum zwischen Knöchel und Fusswurzel,

lassen daher den hauptsächlichen Sitz der Blutungen und
Ansammlungen frei vom Drucke. Diese Uebelstände ver

') Klemm. Die Behandlung der Gelenkbrüche. Sammlung
klin. Vorträge 1893.

meide ich dadurch, dass ich vor dem Anlegen der Bin
den den verletzten Knöchel mit einem Stücke dicken

weissen Filzes bedecke, in welches ich ein längliches
Loch schneide.

Dieses Filzstück wird nach Art eines sogenannten
«Hühneraugenringes» mit dem Loche auf den verletzten
Knöchel gelegt.

Eierdurch gelingt es den Knöchel fast vollständig vom
Drucke der Binden zu befreien und einen Druck haupt
sächlich auf seine Umgebung auszuüben.
Statt des Filzes, Watte zu verwenden ist nicht em
pfehlenswerth, weil dieWatte ziemlich bald einschrumpft,
sich zusammenrollt und die gelockerten Binden dann
einen ungleichmässigen Druck ausüben.
Ich gebe den Filzstücken gewöhnlich eine Länge von
etwa 14 Ctm, Breite von 6 Ctm. Die Länge des
Loch es beträgt etwa 5 Ctm., die Breite 2 Ctm.
Zur Sohle hin ist das Filzstück allmählich bis auf
etwa 9 Ctm. zu verbreitern.
Bei Verletzung des äusseren Knöchels lege ich stets
auch auf den inneren unverletzten Knöchel ein entspre
chendes Filzstück und zwar in der Weise, dass zwischen
dem Filzstücke des inneren Knöchels und dem des äus
seren ein Zwischenraum von einigen Centimetern bleibt,
damit an dieser Stelle kein Druck von den Binden aus
geübt werde. Hierdurch erhalte ich eine freie Bahn für
den Rückstrom des Blutes. Auch die Achillessehne lasse
ich vom Filz unbedeckt.
Die Filzstücke sind zur Fussspitze hin zu verbreitern,
damit auch der Fussrücken vom Drucke der Binden frei
bleibe. Hiedurch wird das Anschwellen der Zehen ver
mieden.

Hat man den Verband richtig angelegt, so stillt er
sehr bald die Schmerzen und giebt dem Gelenke einen
sicheren Halt, natürlich nur in leichteren Fällen, bei
denen es sich mehr um Gefässverletzungen als um Zer
reissungen der Bänder und Splitterungen der Knöchel
handelt.
In einem derartigen leichteren Falle fand ich am äus
seren Knöchel eine sehr umschriebene pralle Geschwulst.
Da Filz nicht zur Hand war, faltete ich zwei Stücke
Leinwand nach Art von Taschentüchern zusammen, schnitt
in jedes derselben ein Loch und legte das eine Stück
auf den äusseren, das andere auf den inneren Knöchel
Der Kranke konnte mit diesem Verbande seinen Be
schäftigungen nachgehen und in einigen Tagen war die
Schwellung verschwunden.
In ernsteren Fällen erreicht man selbstverständlich nicht
so schnelle Heilungen, aber auch hier kann durch einen
Filzdruckverband, durch Schienung, Hochlagerung und
Massage die Heilung sehr wesentlich beschleunigt wer
den. Als Beispiel hierfür möge folgender Fall dienen.
Ein College Dr. T. in Riga hatte durch einen Fehl
tritt von einer Schwelle im Dunkeln, sich eine Ver
stauchung des Fusses zugezogen. Obgleich sofort heftige

Schmerzen eintraten, war der sehr energische lebhafte
Mann noch einige Stunden herumgehumpelt bis ihm
schliesslich das Auftreten - unmöglich wurde. Nachdem
er sich zwei Tage hindurch mit Compressen von Blei
wasser und dergl. behandelt hatte, schickte er zu mir
wegen ganz unerträglicher Schmerzen. Ich fand den
Fuss sehr geschwollen, den äusseren Knöchel sehr em
pfindlich, den inneren ganz schmerzlos.
Ich legte einen Filzdruckverband an und lagerte den
Fuss in eine Volkmannsche Blechschiene, die bis zur
Kniekehle reichte. Am Sohlentheil der Schiene befestigte
ich eine Blechsohle mit nach oben gebogenen Rändern
(etwa 3 Ctm. hoch nahm ich die Ränder). Den Einschnitt
für den Hacken nahm ich recht lang, damit ich durch
diesen Einschnitt über den äusseren Knöchel ein drei
eckiges Tuch ziehen konnte. An der inneren Seite der
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Schiene wurden die Zipfel des dreieckigen Tuches ge
knotet. Der auf diese Art erzeugte seitliche Zug be
wirkte eine Drehung des Fusses um seine Längsaxe nach
aussen und erhielt ihn in übercorrigierter Stellung (Platt
fussstellung).

Die Schmerzen liessen in einigen Stunden nach. Ich
lagerte das Bein hoch und wechselte den Verband alle 24
Stunden. In zwei Tagen war die Schwellung so bedeu
tend geschwunden, dass ich den äusseren Knöchel bequem
durchfühlen konnte. Es hatte ein Bruch des äusseren
Knöchels, etwa zwei Centimeter oberhalb seines Endes,
stattgefunden.

Trotzdem war der College nicht im Bette zu halten.
Ueber meinen Filzverband zog er einen Schnürstiefel, an
dem die Sohle durch eine Blecheinlage an der äusseren
Seite verbreitert war“) und besorgte einen Theil seiner
ärztlichen Praxis, allerdings fahrend. Trotz seiner 65
Jahre erlangte er bald die volle Gebrauchsfähigkeit sei
nes Fusses. Allerdings wurde er zugleich einige Wochen
mit Massage und Widerstandsbewegungen behandelt. Er
hatte also mit seinem Gelenkbruche nur einige Tage zu
lette gelegen, obgleich zwei Tage lang der Bruch sehr
vernachlässigt war
Grossen Nutzen habe ich auch von meinen Filzver
bänden bei den Gelenkergüssen der Bluter gesehen. Ich
hatte Gelegenheit zwei Bluter jahrelang zu behandeln.
Der eine derselben, ein höchst begabter Polytechniker,
sagte mir, als er in meine Behandlung kam, das einzige
wirksame Mittel gegen seine Gelenkschwellungen seien
Einwickelungen mit Watte und Binden. Alles andere
habe ihm keinen Nutzen geschaffen. Sehr bald ver
tauschte er die Watte mit meinem Filzverbande.

Der zweite viel jüngere Bluter, den ich augenblicklich
noch behandele, war anfangs sehr gegen meinen Filz
verband, weil er sich an Compressen mit kaltem Wasser
seit Jahren gewöhnt hatte. Jetzt legt er sofort meinen
Filzverband an, sobald er Schmerzen in einem Gelenke
spürt. Hat der Verband zwei Tage gelegen, so werden
Massage und leichte Widerstandsbewegungen angewandt;
überhaupt brauchten beide Bluter fortlaufend Massage

und Widerstandsbewegungen. Sie erreichten dadurch, dass
man allmählig bei der Massage von Streichungen zu sehr
starken Klopfungen (Fäusteln) übergehen konnte. Bei
dem Polytechniker gelang es mir, eine Winkelstellung
des Kniegelenkes, die 10 Jahre bestanden hatte, durch
allmähliches Strecken zu beseitigen“).
Folgendermassen lege ich einen Filzdruckverband an
das

Kniegelenk
Die vordere Hälfte des Kniees wird mit einem weissen
dicken Stücke Filz bedeckt, in dessen Mitte ein herz
förmiges Loch, entsprechend der Grösse der Kniescheibe,
geschnitten ist. Ueber die Kniekehle lege ich ein Stück
Pappe von etwa 30 Ctm. Länge und 14 Ctm. Breite. Ich
Schneide es von einem Bogen, der mit Leinewand und
Wienerkleister beklebt und mit Oelfarbe angestrichen,
stets von mir vorräthig gehalten wird“)
Häufig lasse ich diese Pappestücke durch Draht oder
Bandeisen steifen. Sie werden mit weissem dicken Filz
gepolstert und mit Tricot oder Barchent benäht.
Mit starken Leinbinden oder Gummibinden kann man
über der Filzkappe jetzt einen sehr festen Druck aus
üben, ohne den Unterschenkel abzuschnüren, da die
Venen in der Kniekehle und auch die Vena saphena vom
Drucke frei bleiben. Durch die Filzkappe ist man im

*) Vergl. Illustr. Monatsschr. f. Krankenpflege 1893.April.
Dr. Thilo. Breite Sohlen gegen das Umklappen des Fusses.
*) Vergl. Monatsschrift. f. Unf. 1895JN 11, Seite 353, Zeile
19von oben.
*) Vergl. Langenbecks Arch. 1895.Bd. XLIX, Heft 4.

Stande den Druck auf die Umgebung der Kniescheibe
sehr gleichmässig und stark auszuüben. Bekanntlich ist
ja gerade diese Stelle häufig der Sitz von Erkrankungen
und Ansammlungen. Noch vor Kurzem hat König
dieses sehr eingehend nachgewiesen“)
Da es bisweilen vorkommt, dass beim Gehen die
Filzkappe nach unten rutscht und so das Loch im Filz
von der Kniescheibe verschoben wird, so lasse ich nach
Anlegung der Binden, mit einer langen Stopfnadel durch
eine Längsnaht mit langen Stichen die Binden leicht an
die Filzkappe heften. In einem Falle befestigte ich den
Filz mit Gummiheftpflaster, welches ich gürtelförmig über
den Filz um das Knie schlang. Es handelte sich in die
sem Falle um eine vernachlässigte Verrenkung der Knie
scheibe nach aussen. Die Kranke wurde alle Augen
blicke durch Ueberspringen der Kniescheibe nach aussen
im Gehen gehindert.

Ich legte auf die äussere Seite des Kniees ein Stück
Filz, mit einem Ausschnitte für die Kniescheibe und be
festigte dieses mit Heftpflaster und Binden. So erreichte
ich, dass die Kranke einige Monate hindurch ohneUeber
springen der Kniescheibe ging. Auf dem Lande konnte
der Verband nicht erneuert werden und es erfolgte

wieder die Verrenkung. Jetzt trägt Patientin ein Gummi
kniestück über meinem Verbande und kann monatelang

ohne Verbandwechsel die Kniescheibe in ihrer Stellung
erhalten.

Ich führe diesen Fall zum Theil auch deshalb hier an,
weil er zeigt, wie genau man mit Filzverbänden den
Druck auf ganz bestimmte Punkte ausüben kann.
Bei geschwollenen Knieen, die in Winkelstellung stehen
(Ankylosen) passt man die Filzkappe leicht an, wenn
man dreieckige Stücke aus dem Rande derselben schnei
det. Auch kann man die Filzkappe nass auf ein Holz
modell nageln, falls man eine genauere Anpassung
wünscht. Aufgrosse Genauigkeit des Holzmodelles kommt
es gar nicht an, falls man nur einen recht weichen Filz
verwendet. Sehr gut eignen sich die gröberen niedri
geren Sorten des Filzes, mit denen die Pferdegeschirre
gepolstert werden. Auch der schöne dicke Filz, den man
unter die Pferdesättel legt, ist oft sehr brauchbar. Er
ist allerdings sehr kostspielig. Bei den verschiedenartig
sten Formen der Kniegelenkentzündung leisten mir die
Filzdruckverbände in Verbindung mit Massage und
Widerstandsbewegungen vortreffliche Dienste“). Auch
an anderen Körpertheilen gelang es mir durch Filz
auflagen den Druck aufganz bestimmte Stellen auszuüben
und gürtelförmige Einschnürungen zu vermeiden, so z.
B. bei einem

Bruch der El 1e
in der Nähe des Handgelenkes. Mein Hausknecht stürzte
am Abend im Dunkeln von der Kellertreppe. Die ganze
Nacht hindurch verspürte er die fürchterlichsten Schmer
zen in seiner rechten Hand.
Ich fand am Morgen die Hand am Gelenk so sehr
geschwolleu, dass ich zunächst nicht feststellen konnte,
ob ein Knochenbruch vorlag, oder nicht.
Ich legte den ganzen Arm in eine rechtwinkelig ge
bogene Rückenschiene, die ich aus einem Rahmen von
Draht und aus der obenbeschriebenen Pappe schnell an
fertigte. Die Drehung der Hand nach innen (Pronations
stellung) beseitigte ich durch einen Zügel, den ich mit
einer Heftpflasterschlinge an die Hand befestigte. Auf
die Rückseite der Hand und auf das untere Drittel des
Unterarmes klebte ich einen Streifen gelochten Gummi
heftpflasters, an dessen freiem Ende gleichfalls ein Zügel
angebracht wurde. Als Zügel verwende ich stets fest
gedrehte Hanfschnüre, die folgendermassen ein Heft

*) Vergl. König. Die specielle Tuberculose der Knoch. und
Gelenke. Berlin 1896,Hirschwald.
*) Vergl. Monatsschrift f. Unf. 1895 N 11.
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pflaster befestigt werden. Um ein dickes rechtwinkliges
Stück dicken Sohlenleders wird das freie Ende desHeft
pflasters geschlungen. Durch Heftpflaster und Leder wird
ein Loch geschlagen, durch welches ich die Schnur ziehe,

die als Zügel dienen soll. Die Schiene bedeckte ich mit
Leinwand und Filz. Watte verwende ich fast gar nicht
mehr zum Polstern, auch das geschwollene untere Drittel
des Unterarmes wurde mit einer doppelten Lage von
Filz, etwa 8 Cntm. lang, 5 Cntm. breit bedeckt. Auf
den übrigen Theil des Unterarmes und die Beugeseite
des Oberarmes legte ich in einfacher Lage Filzstücke
von derselben Breite. Mit Binden von alter weicher
Leinwand umwickelte ich Schiene und Arm, die Finger
soweit frei lassend, dass der Kranke mit ihnen bequem
greifen konnte. In diesem Verbande liess ich den Kran
ken zweimal täglich den Arm mit der Rückseite auf
eine schiefe Ebene legen. auf der in meiner Anstalt
stets Arme und Beine massiert werden. Diese schiefe

Ebene wird hergestellt aus drei Brettern die ich zu
einem Dreieck aneinanderfügen lasse. (Siehe beistehende
Zeichnung).

Um die Spitzen der drei mittleren Finger legte ich
die Schlinge der Schnur eines Eimers meiner Vorrich

tung für Fingerübungen
nach beistehender Zeich
nung. Der Eimer wurdeH

E>
-

--
-
- in den ersten Tagen- mit */2 Kilog. sjäter

- mit einem Kilo belastet.

--
-

Ohne die geringsten
Schmerzen hob und
senkte der Kranke die
ses Gewicht oft eine

halbe Stunde lang. Zwei
mal täglich liess ich die Binden abwickeln, die Filzstücke
entfernen und die Beugeseite des Unterarmes, der nur
durch die Zügel in der Schiene erhalten wurde, massiren,
oft bis zu einer Stunde lang in jeder Sitzung.
Ausserdem liess ich Hebungen und Senkungen des
ganzen Armes auf Kommando zweimal täglich ausführen.
Nach vierzehn Tagen konnte der Kranke ohne Schiene
schon einige Arbeiten mit der rechten Hand ausführen.
Er versuchte sogar, sehr gegen mein Wissen und Willen
Schnee zu schaufeln. Hiedurch trat allerdings keine Ver
schlechterung der Hand ein, jedoch verhinderten heftige

Schmerzen die Fortsetzung dieser Arbeit.
Die Drehung der Hand nach innen und aussen (Pro
nation und Supination) waren bald ganz frei.
Derartige schnelle Heilungen von Brüchen der Speiche
kenne ich mehrere. Sie gehören ja glücklicherweise nicht
mehr zu den Seltenheiten. Ich führe diesen Fall z. T.
auch deshalb hier an, weil der Gebrauch der Gypsver
bände für Speichenbrüche noch immer sehr allgemein
ist. Auch der erwähnte Kranke war recht unzufrieden
mit meiner Behandlung und meinte durch einen Gyps
verband wäre seine Hand schneller gebrauchsfähig ge
worden.

Die Ueb e r be in e

behandele ich mit Filzdruckverbänden folgendermassen.
Ein kreisförmiges dickes Filzstück von etwa zwei Cntm.
Durchmesser und ein entsprechender Kork von etwa */2
Cntm. dicke, werden auf einen Heftpflasterstreifen gelegt
und zwar auf die unbestrichene Seite desselben. Mit
einer langen, starken Nadel legt man Nähte durch Kork,
Filz und Heftpflaster. Klebt man jetzt den Kork mit
dem Heftpflaster auf das Ueberbein, so wird e

r

stets
genau auf dem Ueberbein vom Heftpflaster erhalten,
namentlich wenn der Heftpflasterstreif gürtelförmig die
Gliedmasse umschliesst.
Befindet sich das Ueberbein auf der Streckseite des
Armes, so ist auf die Beugeseite gleichfalls ein Filz

stück zu legen, damit beim Einwickeln mit Binden eine
Abschnürung der Gliedmasse verhindert werde. Am Fuss
rücken klebe ich blos mit Heftpflaster einen Kork mit
Filz auf das Ueberbein und bewirke den Druck durch
das Schnüren des Stiefels, die Binden fortlassend.
Diesen Verband lasse ich wochenlang ununterbrochen
Tag und Nacht liegen.
Ueberbeine, die schon seit längerer Zeit bestehen,
durchstosse ich mit dem Scalpell und massire ich aus,

vor dem Anlegen des Filzdruckverbandes.

Referate,

M. Mit ry. Die Brüche des Larynx. Archives d
e

Méde
cine e

t

de Pharmacie militaires 1895. Nr. 11 Novembre
und Nr. 12 Decembre.
Anknüpfend an einen Fall von Bruch des Larynx, den
Verf. im Militair-Hospital zu Tlemcen beobachtet hat, ver
sucht Verf. es, über den Mechanismus der einzelnen Frac
turen des Larynx Licht zu erhalten, wobei ihm, Dank
liebenswürdiger Collegen, die nöthige Literatur zur Ver
fügung gestellt wurde. Am 22. August, 1894 um 2 Uhr
Nachmittags erhält der Cavallerist D. 21 Jahr alt, von
einem davonlaufenden Pferde welches e

r verfolgt, einen
Schlag an die Vorderseite des Halses, der so stark ist, dass
D. umfällt, ohne jedoch die Besinnung zu verlieren. Im Kran
kenhaus, wohin D. sich selbst begiebt, lässt bei der Unter
suchung die ganze Schwere der Verletzung sich nicht vorher
sagen. Der untere Theil des Halses an der Vorderseite ist
geschwollen, wobei die characteristischen Grenzen verschwun
den sind, und bei der Palpation die characteristische Crepita
tion desEmphysems vorhanden ist, zugleich leisten die Knor
pel bei Druck von beidenSeiten keinen Widerstand, sondern
weichen leicht dem Druck. – Functionell ergiebt sich, dass
Pat. auf ihm gestellte Fragen präcis antwortet, aber die
Stimme hat den Klang verloren, ist tonlos, tief, flüsternd.
Das Schlucken von Flüssigkeiten geschiehtohnegrosse Mühe;
blutiger Schleim wird häufig entleert, die Respiration ist
normal betreffs Zahl und Häufigkeit der Respirationsbewegun
gen, nur lässt die geräuschvolle Exspiration ein Oedem der
Larynxschleimhaut befürchten, wobei bei der Auscultation in

den Lungen überall vesiculäre Respiration constatiert wird.
Es wurde die Diagnose «einer medianen Fractur der cartilago
thyroidea» gestellt.
Der Pat. ist, trotz einer ihm gegebenen Erklärung der Ge
fährlichkeit seinesZustandes, zu einer Tracheotomie nicht zu
bereden; e

s

werden eiskalte Umschläge angeordnet. Am Abend
des nächsten Tages, den 26. August, stellten sich stärkere
Athembeschwerdenein, dabei wird um 10 Abends die Inspi
ration verlängert, und umMitternacht tritt plötzlich eineSyn
cope ein; die sofort schleunigst gemachteTracheotomie bringt
keinen Erfolg und der Pat. stirbt ohne zur Besinnung ge
kommenzu sein.
Die Autopsie ergiebt ausser der während des Lebens diag
nosticirten medianen Fractur der Cartilago thyroidea noch
vielfache Verletzungen der schwersten Art an den verschie
denen Knorpeln und Weichtheilen, dieim Original nachzusehen
sind. Eine beigegebeneZeichnung erleichtert die Orientierung.
Jedenfalls war die Nichtausführung derTracheotomie laut dem
Wunsche des Patienten, ein Fehler. – Im Weiteren führt
der Verf. die betreffende Literatur von Val salva und
Morgagni 1745bis zur Neuzeit an, wobei dieselbe derart
geordnet ist, dass erst die Berichte über Fälle, die ohne chi
rurgische Behandlung geheilt sind, erwähnt werden, dann
solche, die mit Erfolg behandelt worden sind. Dank einer chi
rurgischen Behandlung, darauf die einen tödtlichen Verlauf
genommenhabenden Fälle aufgeführt werden und schliesslich
einige Sectionsprotokolle erwähnt werden.
Im Heft Nr. 12bespricht Verf, zuerst die Häufigkeit der
Fractur des Larynx in verschiedenen Lebensaltern, wobei die
Verknöcherung der Knorpel im Alter nach der Literatur
keine Rolle spielt, darauf werden verschiedene Versuche, die
gemacht worden sind um mechanisch die Fractur herbeizu
führen, angeführt: 1

)

bei der Cartilago thyroidea Druck von
vorne nach hinten, wobei der von den beiden Lamellen gebil
deteWinkel, durch Anpressen der Lamellen an die Wirbel
säule, geöffnet wird. 2) Durch beiderseitigen Druck auf die
Lamellen, wobei beide aneinander gedrückt werden. 3) Ebenso
wirkt die Gewalt bei der Cartilago cricoidea.4) Die Fracturen
derCartilagines arytànoideae werden durch mehr complicirte
Druckbewegungen bedingt. – Von 44 Fällen, die der Verf.
zu seiner Statistik benutzt, sind 12 durch Fall auf einemGe
genstand (Tisch etc.), 1:2durch Strangulation, 12durch Schlag
auf den Larynx, 5 durch Zerquetschung, 2 durch Aufhängen

- - - ---
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hervorgerufen worden. Es werden dann die Diagnose, der
Verlauf und Prognose, die Behandlungbesprochenund schliess
lich noch Fälle von Fractur des Larynx durch das Projectil
eines Feuergewehrs besprochen.
Die genannte Arbeit verdient der Beachtung der Herren
Chirurgen, die sicher manches Interessante beim Durchlesen
derselbenfinden werden. Fr.

Dr. Dziewansky. Le service de Santé dans l'armée
japonaise pendant la guerre Chino Japonaise (Report
on the medico-military arrangement of the Japonese
Army in the field 1894–1895) 1895, 66pg. 5 grav.
Archives de médecine et de pharmacie militaires. Nr. 12.
1895und Nr. 1 und 2. 1896.
Verf. giebt eine Uebersetzung des in englischer Sprache
erschienenen Berichts des englischenMilitär-Arztes W.

Taderlor vom Medicinal-Stab der englischen Armee, der von der
englischen Regierung zum Anfang desJapanisch-Chinesischen
Krieges in die Japanische Armee commandiertwar und trotz
grosser Schwierigkeiten, die er zu überwinden hatte, dengan
zen Feldzug mitgemacht hat. Höchst interessant, besonders
für jeden Militärarzt ist der Inhalt der obenerwähntenSchrift.
Wir ersehen aus derselben dass das Medicinalwesen der Ja
panischen Armee vollkommen nach Europäischem Muster or
ganisiert ist, speciell nach Preussischem Vorbild. Nur be
steht der Train nicht aus Wagen sondern aus Packpferden
mit Körben. Ueber den Transport von Verwundeten und
Kranken istwenig gesagt; wir finden die Notiz: «die einzigen
Transportmittel die in Gebrauch kamen, waren Tragbahren,
kleine Handwagen und örtliche Handkarren». Ueber die Kennt
nisse und den Diensteifer sowohl der Aerzte wie des niederen
Medicinischen Personals äussert sich Dr. Taylor sehr lo
bend.So erzählt er: während derAttaque von Wei-Hai-Wei war
ein Regiment am Meeresufer unter das Feuer von 3 chinesi
schen Schiffen und 4 chinesischen Torpedoböten gekommen,
und musste sich zurückziehen, wobei die Verwundeten am
Meeresufer liegen blieben. Trotz des mörderischen feindlichen
Feners ging die Sänitätscolonne unter Führung der Aerzte
ruhig vor, suchte dieVerwundeten auf, verband dieselben und
brachte sie in Sicherheit – und das unter einem Kugelregen
während wenigstens 20 Minuten. Auffallend ist die grosse
Anzahl der Apotheker und ihrer Gehilfen und was man unter
chef infermier officier verstehen soll – ist nicht klar. Da' bildet die Cavallerie eine Ausnahme: ein Cavallerieataillon hat einen älteren und einen jüngeren Arzt, einen
Chef inférmier und einen Feldscher (inférmier), während ein
Genie-Bataillon 2 Feldschere hat. Auch hier findet die Zwei
theilung (wie in Russland) statt, z. B. die Chefs infermiers
stehen unter demBefehl des (Chef du corps) Abtheilungschefs
(Officier); was ihren speciellen Dienst betrifft, so führen sie
die Befehle der Chirurgen aus; ebenso sind die Feldschere
der Truppe unter dem Befehl des Compagnie-Commandeurs
und nur betreffs des speciellen Dienstes gehorchen sie den
Aerzten oder den Chefs infermiers. Was den Transport zu
Schiff beträgt, so waren die Krankenräume für die Verwun
deten und Kranken durchaus ungenügend eingerichtet. Be
treffs der Sanitätsmaassregeln, betont Dr. Taylor die
Gleichgiltigkeit, die die Japanesen bezüglich der Hygiene
zeigten. In den Instructionen für denSanitätsdienst im Felde
ist von Hygiene gar nicht die Rede: man findet. Nichts von
einer Verhütung einer Krankheit, von Schutz der Quellen,
Brunnen etc. erwähnt; theoretisch wird. Nichts empfohlen und
praktisch existieren keine hygienischen Maassnahmen; esbe
steht eben eine vollkommene Indolenz betreffs der letzteren.
Hunderte von Cadavern blieben während Tagen zu Haufeng'' in den engen Strassen eines Dorfes oder einer
tadt, die die “ für längere Zeit besetzt hatten lieen und in der Umgegend solcher Ortschaften faulten Hun
erte von Cadavern unbedeckt auf der Erde liegend, so dass
bei derSenkung desTerrains die zersetzten, faulenden Massen
in die Brunneu flossen. Wenn ein Vergraben der leichen
vorgenommenwurde, so war es nach Dr. Taylor's Aeusse
rung, eine grobe plaisanterie, da die Cadaver in einen schma
len kaum 1 Fuss tiefen Graben geworfen und mit einer dün
nen Schicht Erde, die nach dem ersten kleinen Regen weg'' wurde, bedeckt wurden; oder auch, manwarfie Cadaver ins Meer und überliess sie denWellen; in der
Hauptstrasse der Stadt, in der Dr.Taylor wohnte, sah er
einen crepirten Hund 60 Centim. von der Oeffnung eines
Brunnens liegen, und zwar – während etlicher Wochen.
In späterer Zeit wurden in einzelnenStädten z. B. Kirsebow
Sanitätsmaassregelnzur Reinigung derStadt ergriffen undzwar
mit grosser Energie und bestemErfolg; doch–daswaren Aus
nahmen. Es war geradezu auffallend betreffs der Kranken
häuser, Lazarethe etc. innen die peinlichste Reinlichkeit;
aussen, in einigen Schritten von dem Hause ein Unrath, um
in demselbenzu ertrinken. Der Japanese isst sehr mässig: Reis
und Gewürze bilden seine

n
smittel und dieseser

hielt er regelmässig. Näher auf dieses Thema einzugehen, er
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laubt der Raum nicht. Trinkwasser und Wasser für die Zu
bereitung der Speisen musste genommen werden wo man es
fand; Jedes Bataillon war nach demGesetz mit einemWasser
filter versorgt – angewandt ist derselbe nie, oder sehr sel
ten. In Folge des schlechten Wassers, welches zu amGebrauch
kam, traten viele Fälle von Krankheiten des Magen-Darm
Canals auf. Bei Placierungder Truppen an Flüssen Quellen etc.
wurden nie Maassnahmen getroffen, um das Wasser rein zu
halten: im Gegentheil, die höher am Ufer gelagerten''schlachteten das Vieh direkt am Flussufer, wuschen die Ein
geweidedesselbenim Wasser des Flusses etc., liessen denUn
rath liegen etc.– unbesorgt darum, dass die nnterhalb am
Ufer gelagertenTruppen dieseUnreinlichkeiten beim Schöpfen
des Wassers mitfassten. Ein Infanterie-Soldat trägt in Frie
denszeiten ein Gewicht von 16,815Kilogrm., in Kriegszeiten– 21,290 Kilogrm. In der kalten Winterszeit erhielt jeder
Soldat ausser seinem Mantel, auf nationale Kosten, einen
rossen, langen, warmen Mantel mit einemCapuchon und ein
aar wollene Handschuhe (bei den Letzteren war für den
Zeigefinger ein Finger gebildet, um das Gewehr abdrücken zu
können). Die Kleidung selbst liess viel zu wünschen übrig:
die Hosen waren schlecht zugeschnitten und veranlassten
Wunden der Haut an verschiedenen Körpertheilen, die
Strümpfe aus Baumwolle waren von schlechter Qualität und
für die kalte Zeit nicht genügend; die Schuhe waren aus sehr
schlechtem Leder gefertigt, die Leinwand-Gamaschen erwiesen
sich ganz unpraktisch beim Marsch, die ledernen Säcke (an
Stelle der Ranzen) in welchen der Japanesische Soldat sein9
Sachen trägt, sind der schwächste Theil der Equipirung des
selben: die ledernenBänder drücken die Brust und die Achsel
gruben. Der Japanesische Soldat ist sehr energisch: er be
klagte sich nicht trotz des grossen Gewichts dieses Sacks,
der ausser 40 Paketen Patronen noch Reserve-Nahrungsmittel
für 4 Tage, Wäsche zum Wechseln, ein wasserdichtes Lein
wandstück, ein tente-d'abri, Utensilien für das Gewehr, einen
Kochkessel für den Reis, ein Trinkgefäss etc. enthielt.
Der Mützenschirm ist so klein, dass er die Augen nicht
schützt. Als Reserve hatten die Soldaten ein Hemd und Un
terhosenaus Papier, deren sie sich bei starker Kälte mit Vor
theil bedienten, indem sie dieselbenüber die Leinwandsachen
anzogen. Verfasser geht dann noch ein auf die Wund- und
Krankenbehandlung. Dysenterie, Durchfälle, Cholera, Pest
und andere ansteckende Krankheiten wie auch Fieber habenin
mehr oderweniger hohemGrade geherrscht. GegendieCholera,
die zuerst in Port Arthur ausbrach, wurden strenge Quaran
tainemaassregeln etc. getroffen, trotzdem wurde sie von dem
Truppen nach Japan verschleppt. Die Sterblichkeit betrug in
Korea 33 pro 100; die Mehrzahl starb in Collaps. Die Behand
lung, die das beste Resultat gab, war eine subcutane Ein
spritzung circa eines Liters einer Lösung von gewöhnlichem
ochsalz 1:7000; wenn die Absorption rasch vor sich ging,
trat gewöhnlich Genesung ein. Keine Stimulantia ausser Cam
pherspiritus. Systematische subcutane Injectionen von Mor
phium bei Schussverletzungen – wurden nicht angewandt.
Nacl1Daten, die demArzt der französischen Marine J our -
dan durch den General-Inspector des Gesundheitsdienstes
Ischigura gegeben worden sind, beträgt die Totalsumme an
Todten, Verwundeten und Kranken in der Japanesischen
Armee für die Dauer des Krieges vom 7. Juni 1894bis zum
8. Juni 1895 60979 Mann (bei einem Effectivbestand von
200.000Mann); 739Mann sind auf demSchlachtfelde geblieben,
230 sind an ihren Wunden gestorben, 3009 sind verwundet
worden und an Cholera sind 1608Mann gestorben, an an
deren verschiedenen Krankheiten 1546.Die blutigste Schlacht
war bei Peng-Yang: 524 Verwundete, 178Getödtete. Tay
lor hat keine Gelegenheit gehabt eineWirkung der Kugeln
aus dem neuen Gewehr zu beobachten, da die Chinesen sich
der alten Gewehre, sogar der Bogen und Pfeile bedienten
und die mit dem neuen Gewehr bewaffneten Japanesischen
Truppen – die Gardedivision und die Division Osaka – kein
Gefecht mitgemacht haben. Das Weitere und Specielle ist im
Original nachzusuchen, was besonders Militär-Aerzten zu
empfehlenist. Gr.

Be chard. Penetrierende Brustwunde bei einem Howa
durch das Geschoss eines Gewehrs 1886. Rasche
Heilung. Archives deMédecineetdepharmacieN 1.1896
Den 30. Juni 1895 wurde bei Tsarasotra der betreffende
Verwundete aufgefunden, nachdem er den vorhergehenden
Tag, am Morgen, bei demAngriff der französischen Position
durch die Howa’s, in einer Entfernung von ca.500 Meter ver
wundet worden war. Die Eintrittsöffnung des Projectils be
findet sich 2/ Fingerbreiten unterhalb der Mitte der linken
Clavicula; der Diameter derselben ca. 1"/2Centim., sie ist mit
einem Blutgerinnsel verschlossen; die ganze subclaviculare.
Gegend ist geschwollen, die Färbung der Haut nicht verän
dert. Am Rücken, linkerseits, ca. 3 Ctm. nach aussen von der
Wirbelsäule, zwischen den hinteren Enden der 10. und 11.
Rippe liegt die Austrittsöffnung: dieselbe ist oval, der grös
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sere Durchmesser von ca. 2 Centim. vertical; ein trockener
schwarzer Brandschorf schliesst die Oeffnung: die ganze Um' bildet eine gleichmässige,bei der Berührung schmerzafte Geschwulst ohne Veränderung der Färbung der Haut.
Die genaueste Untersuchung der Knochen, durch etliche
Aerzte, konnte eine Fractur derselben nicht nachweisen. Die
Untersuchung der linken Lunge ergab Pleuritis bei entzünd
lichen Erscheinungen in der Umgegend des Schusskanals,
während die übrigen Theile der Lunge z B. hinten oben nor
mal waren. Am 5. Juli stiess sich der Propfen an der Ein
trittsöffnung los und es entleerten sich aus der Oeffnung ca.
250grm. einer serösblutigen Flüssigkeit, speciell bei den '
tenanfällen. Es wird ein Jodo formverband angelegt. Am 7.
Juni enthielt die entleerte Flüssigkeit etwas Eiter. Am 15.
Juni konnte Patient als Reconvalescentbetrachtet

v
e
r

1",

F. Blum. Ueber hypodermatische Einspritzungen von
Chinin Archives d

e

Médecine e
t

d
e pharmaciemilitaires

Janvier. Nr. 1 1896.
Verfasser und seine Dienstgenossen in Afrika haben Chinin
vielfach injicirt, mit gutem Erfolg und zwar subcutan aus
folgenden Gründen: 1

) Häufig versagt der Magen dieAbsorp
tion des Chinins, dasselbewird ausgebrochen und der Patient
wartet auf den nächstfolgenden Besuch des Arztes um eine
neueGabe Chinin einzunehmen, und häufig – mit demselben
Misserfolg. 2) Unter dem einfachen Volk haben viele ein
Vorurtheil gegenChinin; sie wollen das Chinin nicht nehmen,
«weil e

s

das Arzneimittel, welches eine grosse Leber und ei
nen grossen Bauch macht», sei. Sie schreiben demChinin die
Folgeerscheinungen des Malariafiebers zu. 3) Bei Kindern ist
es häufig unmöglich sie zum Verschlucken des Medicaments
zu veranlassen und Lavements werden selten so lange Zeit
beibehalten, dass eine Resorption des Mittels möglich ist.
Die Lösung besteht aus basischem salzsaurem Chinin 3 gr.
(Chlorhydrate basique d

e quinine)Analgen um 2gr. (Anelgésine)
unddestilliertemkochendemWasser 6gr. (Eau destillée bouillie);
die Lösung erfolgt rasch. Eine Injectionsspritze enthält 050gr. der heilbringendenSubstanz (de principe actif) d.i. 030 gr.
salzsaures Chinin und 0,20 Analgen. -

Das Mittel wurde und wird angewandt 1
)
in den remitti

renden Fällen, in denen der Magen die Aufnahme von Chinin
verweigert oder bei denen das Fieber, trotz Absorption des
Chinins durch den Mund während der Zeit von über einer
Woche, fortbesteht. 2) Bei beständigen Fieberanfällen oder
bei Kranken, die einen neuenAnfall erwarten, wo sie soeben
einen solchen gehabt haben. Die Dosen auf ein Mal sind:

1 grm. für Erwachsene, 050–0,70 gr. für Kinder. Im algi
den Stadium sind zugleich 2 grm. Aether zu injiciren.
Nie hat man an demselbenTage mehr als 1gr. 50verbraucht.
Der Erfolg ist stets ein guter gewesen. Gr.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Deutsche Chirurgie. Lieferung 22: Chirurgie der Ge
schwülste von Luecke und Zahn und, Lieferung 52:
Die chirurgischen Krankheiten der Nieren von
Küster. (Stuttgart 1896.Verl. v

.

Ferd. Enke)
Als A. Luecke im Jahre 1869sein vorzügliches Werk über
«die Geschwülste» in Pitha's und Billroth's bekanntem Hand
buch der allgemeinen und speciellen Chirurgie veröffentlichte,
schuf e

r

ein meisterhaftesWerk, das vielen Generationen von
Aerzten zur Grundlage ihrer Kenntnisse der pathologischen
Neubildungen diente. Luecke hat in diesem Werk die Er
rungenschaften der pathologischen Anatomie und die Erfah
rungen der Chirurgie so vollkommen zu vereinen verstanden,
und e

r

hat den wissenschaftlichen Bedürfnissen und den
praktischen Forderungen des Lesers in gleicher Weise so

vollkommen entsprochen wie Niemand vor ihm. Pitha,
Billroth und Luecke deckt der grüne Rasen, aber ihr
Handbuch der Chirurgie erscheint bekanntlich in verjüngter
Gestalt als DeutscheChirurgie», und als 22 Lieferung dieses
nunmehr von Prof. Bergmann und Prof. Bruns heraus
gegebenen Sammelwerkes begrüssen wir die «Allgemeine
Geschwulstlehre», von Luecke und Zahn bearbeitet.
Diese Neubearbeitung desalten Lueckeschen Werkes hat
den Autor in seinem letzten Lebensjahr beschäftigt und als
die Feder seiner Hand entsank, hat Prof. Zahn in Genf das
Werk zu Ende geführt. Was die letzten 25 Jahre an Erwei
terung unserer Kenntnisse und an neuen Entdeckungen ge
bracht haben, wie z. B

.

die Zellvermehrung durch Mitose, ist
sorgfältig in der neuen Bearbeitung verwerthet, ohne doch
den alten Plan und die altenV“ des Buches zu gefährden. So glaubenwir, dass das Werk auch für die Mediciner
und Chirurgen der Zukunft seine alte Bedeutung als grund
legendes Lehrbuch behalten wird auch in seiner neuenGestalt.

Die 52 Lieferung der «Deutschen Chirurgie» enthält die
Bearbeitung der chirurgischen Krankheiten der Nieren von
Prof. Küster in Marburg. Die Nierenchirurgie gehört ja zu
den modernsten Zweigen unserer Wissenschaft, sie bewegt
sich auf demGrenzgebiet zwischen der Chirurgie und innern
Medicin, also auf demjenigen Territorium, auf welchem die
heutige Chirurgie ihre reichsten Lorbeern gepflückt hat. Dem
entsprechend trägt auch das Küstersche Buch ein
durchaus modernes Gepräge. Die anatomisch-physiologische
Einleitung, sowie das Kapitel über die allgemeine Symptoma
tologie und Diagnostik sind gewiss für jeden Mediciner und
nicht nur für den Chirurgen von Interesse. Dasselbegilt von
demAbschnitt, welcher die Wanderniere behandelt. Bis jetzt
ist nur die erste Hälfte des Werkes erschienen,und wir sehen
mit Spannung der Fortsetzung entgegen, welche die übrigen
chirurgischen Krankheiten der Nieren behandeln wird. Meh
rere vortreffliche Farbendrucke erläutern die topographische
Anatomie der Nierengegend. –0.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
– Archives de Médecine et de Pharmacie militaires Ná3.
1896.(Annales d'hygiène publique e

t

d
e

médecinelégale 1896,
pag. 133).
Die Doctoren Battle und Chavigny habenetlicheVer
bandpäckchen,die ihnen von aus demFeldzug aufMadagaskar
heimgekehrten Soldaten zur Verfügung gestellt wurden, be
treffs der Conservierungderselben untersucht. Diese Verband
päckchenwerden unter den Soldaten vertheilt und letztere
tragen sie eingenäht an einer bestimmtenStelle der Uniform.
Das Resultat der betreffenden Untersuchung ist, dass die
genanntenVerbandpäckchensteril geblieben sind, trotz der ho
hen Aussentemperatur, der sie ausgesetzt gewesen sind, und
der vielfachen Wechselfälle, die stets während eines Feld
zuges in so heissem Klima vorkommen. Zur Zeit der Zube
reitung enthielten dieselben einen Gehalt von 1:1000 Subli
mat Minimal-Gewicht; zur Zeit der Untersuchung enthielten
sie eine Menge Sublimat, die zwischen 1 : 1000und 1 :1200
wechselte. Doch das Sublimat ist nicht gleichförmig in den
einzelnen Gegenständen, die das Päckchen bilden, vertheilt:
die Marly (Gaze) und dieWatte enthielten 1

:

1500bis 1 :2000,
dagegen besass die für Luft undurchgängige Umhüllung einen
im Vergleich mit früher höheren Gehalt an Sublimat=

1 :500– 1 :272. Die Ursache dieser Veränderung können die
Autoren nicht erklären. Gr.

Wermischtes,

– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivilhospitälern St. Petersburgs betrug am 27. Juli

d
. J. 7173(50 wen. als in d. Vorw), darunter 890 Typhus –

(14 mehr).804 Syphilis –(41mehr), 116Scharlach –(7 wenig),
80 Diphtherie – (0 mehr), 38 Masern – (5 wen) und 28
Pockenkranke – (1 mehr als in der Vorw)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 21. Juli bis 27. Juli 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = „s

Im Ganzen: S S = = = = = = = = = = 5 E

= = = = = = = = = = = = = #

„.
.. w s. + + + + + + + + | # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +

391309 700 200 87 87 22 8 28 47 63 44 44 39 17 8 6

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 3,Typh.abd.21, Febris recurrens 3, Typhus
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 1
,

Masern 11,Scharlach 14,
Diphtherie 14, Croup 2

,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 12, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica0, Ruhr 4

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 1
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 0
,

Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe 9
,

Alkoholismus und Delirium tremens 6
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 58, Marasmus senilis 27, Krankheiten der
Verdauungsorgane 189,Todtgeborene 30.
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Sprachstörungen
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EISINGEN. re

Dappers Sanatorium
Neues Kurhaus

Für Magen- und Tarmkrankheiten. Fettsucht (Entfettungskurenunter Stoff
wechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten, Neurasthenie (Mast

kuren). Geöffnet April – Januar. Prospecte. (17) 18–10.

INTNTIM WINNMIT
Aufenthalt Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin i. J.1890
Aeltester und renomiertesterBadeort auf derlinselRügen. Herrliche Buchen

waldungen– geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbin
dung mit Stettin.
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation.
ertheilt bereitwilligst
(38) 7 – 4

Viermal wöchentlich Dampferverbindungmit Kopenhagen.
Prospecte gratis. Weitere Auskunft

die Badeverwaltung.

I(HTIV()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |

H amburg. (2) 12–4

Das Handelshaus

A
, LEXANDER WENZE L.

St. Petersburg,Gorochowaja33.
Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten,Regimenterund viele Landschaften

Engros Lager.

VerbandMittel: für Bandagen,
rüche, Wachstuch, Schwäm- Instrumente für Amputa
me, Pinsel, Barometer, Maxi- tionen, zum Verbinden für
nai-Zimmer u Fenster-Ther Resectionen, für Hebammen
mometer, Areometer. Spiri- "Tier"uometer, Brillen, Conserven.

- von1 - - -
Zangen und Zubehör. VetePince-nez, Binocle, Theater

Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden.Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficierung

der Zimmer.

rinar-Instrumente und Schie
nen. Kopf- und Zahnbürsten.

Zubehör für Massage.

General-Agentur für:
Kindermehl und condensierteMilch von Nestlein Vevey.

Nährmittel „Maltos Cannabis“ aus der Fabrik «Rothes Kreuz» in Stockholm,
Kräuter-Bonbon „Ketty Eoss“ B
.

Semadeni.
Illustrirter Preiscourant gratis. (4) 8–6.

Krankenfahrstühle,Ruhesessel,Universal-u.Tragstühle,Betttische,verstellb.Kopf-Tra gbahren U1.Trag -TFF körbe mit und ohne-- Rädergestell.
keilkissen,geruchlZimmerclosets,Doncheapparatefkalten,warmeBäder---

Aug.Spangenberg,BerlinS0, Neanders

Ioan. meh8.CI16. 3ABTycTa 1896 T. HerausgeberDr. Rudolf Wanach.

-- ------ ----------- - - -_-_–– -

Guttapercha u
.

Hornkäume.

Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Löwen-Hötel, Triberg imSchwarzwald,
nahedenWasserfällen, prächtige Speise-,
Lese- u

. Rauchsäle, luftige Schlafzimmer

u
. Salons, elektrisches Licht überall –

Bäder –Wagen u. Landkutsche in dem
Hôtel.

gelenk
Mässige Preise.

(83)10–2. . Wenger, Besitzer.
Cook's Coupons werden angenommen.

Dr. med.
Bad Nauheim, ''
Junger Arzt

Christ, der polnischen und deutschen
Sprache mächtig, für eine grössere phy
sikalisch-diätetische Heilanstalt in Po

len gesucht.
Offerten nebst Photographie unter A. B.
and. Exped. d

. Petersbg.Med.Wochensch.

- De)“DD(DO
-

(
Z Formalin-Gelatine,

Thyroidin-Tabletten. Z

Darstellung e
n gros in der Apotheke

von Magister J. HERTEL in Mitau, #

(92)3–1. -22-3333
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Marie Winkler, yr.Conanosanep. A IIa
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Haus-Sanatorium. bleiben! Eine Zahl, die von einigen Autoren als nicht zu

Einfache und billige Heilstätte für Schwindsüchtige.
hoch betrachtet wird. Wie viele nun von diesen ganz

V gesund werden, wie viele nur eine Verbesserung ihres(011
Zustandes erleben, ist schwer zu sagen. In den Sana

Dr. med. S. Unterberger.
(Vorläufige Mittheilung.)

«Nicht in verheerenden Raubzügen, gleich jenen ge
fürchteten asiatischen Seuchen, nicht mit dem Schrecken
plötzlicher Katastrophen erscheint die Phthise, und doch
fordert keine andere Krankheit dauernd eine gleiche
Zahl von Opfern und doch verbreitet keine andere in
gleicher Weise durch langes Siechthum Noth und Elend
in weitesten Kreisen. Lehrt, doch die Statistik, dass
nicht weniger als "/7 aller Todesfälle auf die Lungen
schwindsucht zurückzuführen sei, und Bollinger will
gar auf Grund der anatomisch-pathologischen Verände
rungen beim Sectionsbefunde den Nachweis erbringen,

dass fast jeder dritte Mensch im Leben irgend einen
tuberculösen Angriff zu bestehen habe.» (Jaruntow
sky)").
Trotz der Schwere des Krankheitsbildes kommen aber
glücklicherweise auch Naturheilungen der Schwindsucht
vor und zwar nicht in geringem Grade, und die patho
logische Anatomie, sagt Carswill, hat vielleicht nie
mals entschiedenere Beweise für die Heilbarkeit einer
Krankheit geliefert, als bei der Phthise.
Nachdem Natalis Guillot“) in Bicêtre und Beau
in der Salpé trière bei Sectionen alter Leute in den
Lungen nicht selten Narben von kleinen und grossen

Cavernen nachgewiesen, folgten bald Bestätigungen die
ser Thatsache aus allen Ländern und an einer Heil
barkeit der Schwindsucht wird jetzt nirgends gezweifelt.
Unter Anderen fand Brouard el“) bei Sectionen von
plötzlich gestorbenen Personen, die über 30 Jahre alt
Waren, in 75°/o Narben von alten und frischen tuber
culösen Affectionen. Wenn nun */7, also circa 15% an
Phthise zu Grunde gehen, so müssen 50% am Leben

*) Die geschlossenen Heilanstalten für Lungenkranke 1896.
*) „I. JIkuehie TaxoThkin.1895 r.

torien werden durchschnittlich 11%oals absolut geheilt
entlassen und 13°/o als relativ geheilt d. h. solche,
die sich so gut wie gesund fühlen und arbeitsfähig sind,
wenn sie auch noch den Keim der Krankheit in sich
tragen. Die Zahl der Geheilten in den Sanatorien ist
als recht bedeutend zu bezeichnen, besonders wenn man
bedenkt, dass man diese Heilstätten erst in einem sehr
vorgerückten Zustande des tuberculösen Processes aufzu
suchen pflegt. Was man aber überhaupt unter Heilung
eines Schwindsüchtigen zu verstehen hat, wollen wir uns
klar zu machen suchen an der Krankengeschichte des Ge
heimrathes Dettweiler, die ich zu veröffentlichen das
Recht erhalten.

Krankengeschichte: D. ist 58 Jahre alt. Vater mit
39 J.an Schwindsucht gestorben. Mutter an Bronchiectasien
mit Haemoptoe leidend. Mit 17 Jahren als Student
im Jahre 1859 nach Durchnässung an rechtseitiger chron.
Pleuritis erkrankt. 1860 Haemorrhagie. 1863–64 ziem
lich gebessert. 1866–67 Tuberc. Cavernenbildung in
der rechten Lungenspitze. Herbst 1867 Haemorrhagie,

die mit Ausnahme von 14 Tagen 6"/2 Monate dauerte.
Im Mai 1868 in Görbersdorf. Grossartige Besserung
in 3 Monaten. Ausheilung des Processes in der rechten
Lungenspitze bis auf einen kleinen Rest. Im Herbst
1868 in Darmstadt Vorträge gehalten; wiederum Er
kältung; Fieber 7-stündiger Schüttelfrost. Pleuropneu
nomie. Aufenthalt in Görbersdorf. Assistent bei Dr.
Brehmer. 1870 im Mai eine schwere Typhlitis durch
gemacht. Im Sommer in den Krieg gezogen. Neue
Blutungen. Pneumonie. 6 Wochen Aufenthalt in Gör
bersdorf, dann wieder in den Krieg. Auf dem Rück
wege aus Frankreich Fieber, rechts oben Caverne. 1871
im April wieder in Görbersdorf. Schwerer Dienst.
1871–74 langsame Besserung. 1875 Pneumonie. Um
zug nach Falkenstein. Ende Mai neue Blutungen,
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1877 grosse Haemorrhagie. Im Februar mit einer Patien
tin nach Nervi gereist. Besserung. Arzt in Falken
stein. Neue Erkältung. Pleuropneumonie. 1878 elasti
sche Fasern im Sputum. Wochenlanges Fieber 1883.
Pleuritis exsudativa sinistra. Exsudat resorbiert. Häufi
ges i3lutspeien. Fieber 1883 im Auswurf grosse Men
gen Bacillen. 1884 keine Bacillen nachweisbar. Er
kältung. Eitriger Auswurf. Bacillen. Seit 1885 keine
Bacillen, öfter noch kleine Blutungen. 1896 keine Ba
cillen.

Vorliegende Krankengeschichte ist in vieler Beziehung
höchst interessant. Sie zeigt vor allem, welche grosse
Vortheile die hygienisch-diätetische Behandlungsmethode
besitzt, wenn man nur die nöthige Energie hat, sie
durchzuführen. Volles Lob gebührt unstreitig einer Be
handlungsmethode, die einen Kranken so weit aufzuhel
fen vermag, dass er im Stande ist über 40 Jahre leidend,
so Grosses auf dem Gebiete der hygienisch-diatetischen
Behandlung der Lungenschwindsucht zu leisten, vor allem
für die armen und ärmsten Schichten der Gesellschaft,– wie Dr. Dettweil er es gethan! Die Krankenge
schichte zeigt aber auch wie wenig Werth man bei der
Behandlung der Krankheit nur auf den Befund der Ba
cillen im Sputum zu legen hat. Nicht der Befund von
Bacillen, sondern das Aufhören des Fiebers, des Nacht
schweisses, der catarrhalischen Processe in den Lungen
und dabei die wiedergewonnene Verdauung, mit einem
Worte Wiederherstellung der Kräfte bei Körper
gewichtszunahme ist der Maasstab, auf den wir allein
bei Beurtheilung von Heilungen zu achten haben. Volle
Genesung jedes Mal zu constatiren ist übrigens äusserst
schwer und wir können niemals mit ganzer Sicherheit
sagen, ob sie erreicht worden ist. Bollinger hat z.
B. gefunden, dass Bacillen in Bronchialdrüsen bis zu 20
Jahren latent zurückgeblieben sind, ohne ihre Virulenz
verloren zu haben. Findet man somit bei einem Patien
ten Bacillen im Sputum, so ist durch diesen Befund
nicht gesagt, dass er nicht gesund werden könne. Schwind
süchtige können 6 Wochen, können aber auch bis 60
Jahre leben, oder auch ganz genesen!
Der Fall Dettweiler erregt unser Interesse auch
in Betreff der Frage über Heredität und Infectiosität
der Schwindsucht.
Nachdem durch Koch im Jahre 1881 der Tuberkel
Bacillus entdeckt und derselbe für den Erreger der
Schwindsucht erklärt worden. schien die Erfahrungs
thatsache von der Erblichkeit der Schwindsucht durch

die Bacillentheorie unhaltbar geworden zu sein. «Der
innige Contact des Säuglings mit einer kranken Mutter,
Amme, oder Wärterin, die Küsse eines tuberculöen Wa
ters, die Verunreinigung der Nahrung des Kindes mit
Tuberkel-Bacillen, die bacilläre Infection von Wunden –
das alles schienen Wege der Infection zu sein, denen
gegenüber der hülflose Säugling widerstandslos unfähig
sich verhält, um so mehr, je schwächlicher und resistenz
unfähiger sein Organismus ist.» (Ziemssen *) Dazu
kommt noch die Tuberculose im Kindesalter. Der Ba
cillus braucht nicht gleich beim Eindringen in den Or
ganismus Tuberculose zu erzeugen, er kann Jahre lang
im Körper, namentlich in den Drüsen sitzen, um bei In
fectionskrankheiten oder traumatischer Gelegenheit in die
Blut- oder Lymphbahn zu gelangen und dann allgemeine
Tuberculose zu erzeugen. Bollinger hat Gelegenheit
gehabt in den Leichen Masernkranker, Tuberkelbacillen
in den Lymphdrüsen nachzuweisen, obwohl die betreffenden
Kinder vorher gesund gewesen sind. «So einleuchtend
vom theoretischen Gesichtspunkte indessen diese Wege
der tuberculösen Infection erscheinen, so muss doch, vom
praktischen Erfahrungsstandpunkte aus, ihr Einfluss als
nicht sehr bedeutend bezeichnet werden. Das lehren

*) Z. Klin. Vorträge 1887.

-* -– … - -- -- - -- - --- - - -- --

die Ergebnisse der Sammelforschungen, das lehrt die
tägliche Erfahrung des praktischen Arztes. Die Ueber
tragung der Tuberculose von den Kranken auf andere,
mit denselben zusammen lebende Personen, besonders
auf den Ehegatten resp. Ehegattin, auf das Pflege- und
Dienstpersonal ist doch so ausserordentlich selten, dass
es mit der direkten Infectiosität der Tuberculose von
Mensch zu Mensch nicht so schlimm stehen kann, als
man es sich hie und da theoretisch zurecht gelegt hat.»
(Zi e n ss e n.)
Zur Lösung der wichtigen Frage, ob die Schwindsucht
eine rein erbliche oder eine rein ansteckende Krankheit
sei, hat Riffel") eine neue Forschungsmethode gewählt.
Grosse Städte und Krankenhäuser, mit ihrem aus allen
Weltgegenden zusammengeströmten Menschenmaterial,

schienen ihn nicht besonders geeignet zur Gewinnung
genügend sicherer Aufschlüsse über die Entstehung von
Krankheiten. Riffel wählte zu diesem Zweck einen
kleinen Ort mit 1200 Einw. und fertigte nach amtlichen
Berichten Tabellen an, wonach er die Todesursache in
den einzelnen Familien verfolgen konnte. Seine wich
tigsten Schlussfolgerungen lauten: Schwindsucht ist nicht
ansteckend, sie ist erblich. Jedes Mal, wo die Schwind
sucht in einer Familie durch Heirath auftritt. vererbt
sie sich direct auf einzelne Individuen, zuweilen eine
Generation verschonend. Nachkommen schwindsüchtiger

Eltern gehen vielfach an Tuberculose zu Grunde, wenn
sie auch das Elternhaus ganz gesund verlassen haben.
Eine Uebertragung der Schwindsucht von Person auf
Person oder durch Wohnungen, Mobilien hat er nicht
constatiren können. So ist beispielsweise die Wohnung,
welche eine Familie über 30 Jahre inne gehabt hatte,
und in welcher von 1846–57, ausser einer Anzahl Kin
der, fünf Erwachsene an lange dauernder Schwindsucht
gestorben waren, sofort nach dem 1857 erfolgten Tode
des letzten Schwindsüchtigen, von einer zahlreichen Fa
milie bezogen worden, ohne dass auch nur eine Spur von
Desinfection vorgenommen wurde. wobei man nicht ver
gessen darf, wie sanitätswidrig die Bauernhütten gehalten
werden. Die Familie wohnt heute noch in demselben
Hause, aber an Schwindsucht ist. Niemand gestorben

Gabrilowitsch") kommt in seiner letzten Arbeit zum
Schluss, dass nur die Praedisposition zur Schwindsucht
vererbt wird und dass sich im geschwächten Organis
mus, nur in Ausnahmefällen, Tuberculose entwickelt.
Die Vererbung der Disposition zur Schwindsucht scheint
Gabrilowitsch leicht erklärbar nach den embryolo
gischen Studien von Weissman n”).
v. Baumgarten") und viele andere Autoren sprechen
von einer hereditären haematogenen Infection.
In der Veterinärmedicin sind es keine seltenen Fälle,
in denen mit Sicherheit eine intra-uterine Infection nach
gewiesen werden konnte. d. h. Bacillen im Foetus von
kranken Thieren.

Das sind die herrschenden Anschauungen über die
Heredität der Schwindsucht, und da keine von ihnen
vollkommen einwandsfrei ist, so müssen wir gestehen,
dass die Worte Ziemsse n's aus dem Jahre 1887 noch
bis jetzt in Kraft geblieben. «Wir müssen für die Ent
wickelung der enormen Häufigkeit der Tuberculose bei
der Descendenz von Tuberculose zunächst noch an der
Erblichkeit festhalten und von der weiteren Entwicke
lung unserer Wissenschaft Aufklärung über die vielen
dunklen Punkte in der Erblichkeitsfrage erwarten.»
So wenig uns also die Wissenschaft bis jetzt über die
Frage der Heredität der Schwindsucht volle Klarheit ge
bracht, so wenig kann auch der Tuberkel-Bacillus, wie

*) R. Die Erblichkeit der Schwindsucht. 1891.
') WHaxoTkan ocHoBE1 ei

n

Ikuehih. 1896 r.

') Keimplasma. 1892.

*) v. B. Jahresbericht. IX. Jahrgang. 1893.
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Virchow sagt, das ganze complicirte Bild der Schwind
sucht erklären. So viel scheint nur festzustehen, dass
der Tuberkel Bacillus mit der Athemluft der Kranken
nicht verbreitet wird, sondern dass der Auswurf der
hauptsächlichste Träger und Verbreiter des Bacillus ist,
Ferner wissen wir, dass der Tuberkel Bacillus Tuber.
kel erzeugt, aber experimentel, giebt Koch selbst zu,
hat man niemals das Bild der Schwindsucht, wie man
es beim Menschen findet, erzeugen können, d. h. casese
Pneumonie, Peribronchitis, acute und chron. Milliart uber
Culose mit Cavernenbildung und Bronchiectasien. Es
giebt viele Fälle, wo man während der ganzen Krank
heit, trotz sorgfältiger mikroskopisch-chemischer Unter
suchungen, niemals Bacillen gefunden, so dass man an
Schwindsucht sterben, ohne Bacillen, ohne Tubercu
lose gehabt zu haben und umgekehrt, an reiner
Tuberculose erkranken kann, ohne schwindsüchtig zu
sein. Die Tuberculose scheint nur eine Theilerscheinung
des Complicirten Bildes der schwindsucht zu sein,
allerdings aber sehen wir sie in der Mehrzahl der Fälle,
sich der Schwindsucht hinzugesellen oder, nach der
Baumgarten'schen Theorie, durch Vererbung auf
treten.

Der Fall D. muss als hereditäre Schwindsucht aufge
fasst werden, complicirt mit Tuberculose.
Heilung der Schwindsucht, wie wir gesehen,
erzielen wir nicht in speciellem Klima, ebensowenig durch
specifische Heilmittel, d. h. solche, die allein und für
sich angewendet im Stande wären, die Krankheit zu hei
len. Nur ein energisch durchgeführtes, hygienisch-diäte
tisches Regime – häufig in Verbindung mit medicamen
töser Behandlung – ist im Stande die Krankheit zu
heilen, und als Erster dieses Regime in einer Anstalt
durchgeführt zu haben, ist das grosse Verdienst Breh
m er’s. Ausgehend von der Beobachtung dass im hohen
Gebirge keine Schwindsüchtigen vorkommen, die Athmo
Sphäre mikrobenfrei ist, die verdünnte Luft zur tiefen
Lungenathmung anregt und somit das Lungengewebe

und die Muskulatur des Herzens, vor allem des rechten,
stärkt, errichtete Brehm er im Jahre 1859 in Schlesien
in GÖrbersdorf, 1200 Meter hoch gelegen, seine An
stalt und bewies, dass die Schwindsucht nicht allein heil
bar sei, sondern dass daselbst unter ärztlicher Disciplin,
die besten Resultate erreicht würden. Sein Assistent

Dr. Dett,weil er gründete im Taunus, in der Nähe
Frankfurt's in Falkenstein ein Sanatorium im
Jahre 1873 und zeigte dass man nicht nur im Gebirge,
Sondern ausserhalb grosser Städte, in reiner Luft, die
selben Erfolge erzielen könne. Die in verdünnter Atmo
Sphäre erzeugte, so wichtige tiefe Respiration ersetzte
er durch consequent durchgeführtes tiefes Athmen in
regelmässigen Zeitabständen; dazu kommt möglichst
langer Aufenthalt im Freien, verbunden mit Hydrothe
rapie, die den Appetit gleichfalls reizen, das Nerven
System stärken, die Körperzunahme fördern und somit
die Krankheit heilen.

Bei uns in Russland haben wir bis jetzt nur zwei
Sanatorien, die ebenso, wie alle Sanatorien im Auslande,
auf Brehmer -Dettweiler'schen Principien erbaut
sind und erhalten werden. Das erste Sanatorium in
Halila in Finnland hat Dr. Dittmann im Jahre
1883 gegründet, dasselbe ist dann im Jahre 1891 in den
Besitz. Seiner Majestät übergegangen und steht jetzt,
bedeutend erweitert, unter Leitung von Dr. Gabrilo
Witsch. Im Jahre 1895 gründete Dr. Treu in Lind
heim, in einer malerischen Gegend Livlands, 30
Werst von der Stadt Werro, das zweite Sanatorium
in Russland.

Der Hauptgrund des langsamen Entstehens der Sana
torien, im Auslande wie bei uns, ist der grosse Kosten
aufwand, den die Errichtung derselben mit sich bringt.

Die erschreckend grosse Menge von Schwindsüchtigen

fordert aber dringend eine grössere Verallgemeinerung

des hygienisch-diätetischen Regimes und bevor wir die
nöthige Anzahl von grossen Sanatorien besitzen, können -
wir viel Nutzen durch Errichtung von Haus-Sanato
ri en erwarten. die nicht viel zu stehen kommen und
fast überall ins Leben gerufen werden können. Ueber
fluss an frischer staubfreier Luft, Hydrothe
rapie, forcierte Nahrung bei psychischer und phy
sischer Ruhe stnd die Hauptbedingungen eines grossen
Sanatoriums, wodurch unter streng ärztlicher Auf
sicht der Körper gekräftigt, und widerstandsfähig ge
macht wird, die schon ausgebrochene Krankheit zu über
winden. Da nun nach den neuesten Erfahrungen, das
Klima, sei es ein südliches, sei es ein Höhenklima, an
sich keinen Heileffect ausübt, so lassen sich ja die Oben
angeführten Bedingungen leicht finden, und Haus-Sa
natorien, ohne viel Schwierigkeiten einrichten, ebenso
in einem kleinen wie grossen Hausstande, in Pensio
naten und Internaten, wie in Hospitälern, dann auch bei
grossen Fabriken mit ihrer grossen Zahl von Halb
wüchslingen.

Wohl sind im Auslande, wie bei uns, Lungenkranke

aufs Land geschickt und zuweilen Besserung, sogar re
lative IIeilung gesehen worden, aber systematisch
durchgefülltes hygienisch-diätetisches Regime, unter
beständiger Leitung des Arztes hat bei der Mehrzahl
der Kranken gefehlt. Die Haus-Sanatorien aber
sollen voll und ganz den Hauptbedingu In
gen der grossen Sanatorien entsprechen.

Das Militairhospital in Zarskoje-Sselo verfügt über
eine grosse Anzahl von luftigen und grossen Zimmern.
Anfang November vorigen Jahres bestimmte ich eines
derselben, ein grosses nach Süden gelegenes Zimmer,

zum Schlafgemach der Lungenkranken und ein ähnliches
zum Aufenthalte am Tage. Das Schlafzimmer, von 85
qm. Bodenfläche, erhielt vier grosse Tannenbäume –
Tannenbäume mit etwas Wurzeln und einem Durch
messer des Stammes von 4–5 Ctm. sind die geeignetsten–
die in Kübel mit nassem Sande gesteckt, circa 6 Wochen
das Nadellaub behielten. Allabendlich wurden die Bäume,

sobald der Tannenduft schwach wurde, mit einer Lösung

von Ol. Pini silv. 100 Ol. Terebinthin. pur. 300 Aq.
font. 3000 pulverisiert. Die Temperatur im Schlafzim
mer wurde auf 8–10 Grad, im Aufenthaltszimmer –
wo zwei Tannenbäume standen – auf 12–14 Grad ge
halten. In Abwesenheit der Kranken wurden die Räume
energisch gelüftet. Des Abends wurden die Patienten
je nach ihrem Zustande, entweder mit ihren Betten ins
Schlafzimmer hineingetragen oder in die dort vorhande
nenfrischen Betten placiertund am Morgen im Schlafzimmer
oder Badezimmer trocken oder feucht abgerieben,
was eine ganz vorzügliche Wirkung ausübte. Ueber
haupt spielt die Hydrotherapie bei der Behandlung eine
hervorragende Rolle. Winternitz fand, dass die Hy
drotherapie die Wirkung der Phagocytose sichtlich ver
grössert. Nachdem die Kranken am Morgen Milch oder
Hafergrütze erhalten, machten die Kräftigeren eine Pro
menade im Corridor, wobei ihnen angeordnet wurde
durch die Nase zu athmen, während die Schwächeren
in die Aufenthaltszimmer gebracht, in bestimmten Zwi
schenräumen tiefe Athmungen auszuführen hatten. An
windstillen Tagen wurde den kräftigeren Patienten ge
stattet, in dem Hospitalhofe zu promeniren, selbst wenn
die Kälte auch 15 Grad betrug. Ausser der gewöhn
lichen Hospitalkost erhielten die Kranken, nach Verord
nung Wein, Fleischzulagen, Eier und Milch in grossen
Mengen, aber alles in dem Maasse, dass der Magen bei
jeder Mahlzeit nicht überladen wurde, also nach Zwi
schenräumen von 3–4 Stunden. Auf Reinlichkeit und
Sauberkeit und systematisches Ventiliren wurde nicht
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“

nur in diesen Zimmern, sondern auch im ganzen Hos
pital aufs strengste geachtet. Spucknäpfe fehlten nir
ends.g

Das ist in Kürze die Behandlungsmethode unseres
Haus-Sanatoriums gewesen und wenn wir keine abso
luten Heilungen zu Constatiren haben, so sind wir
doch mit unseren Resultaten relativer Heilungen
zufrieden geblieben und sind zu der Ueberzeugung ge
kommen, dass auch im Hospital eine grosse Anzahl re
lativer Heilungen erzielt werden könne, wenn uns
nur die Kranken in weniger desolatem Zustande zuge
gestellt werden würden. Absolute Heilungen im Hos
pital zu erzielen ist gleichfalls nicht auszuschliessen.
Vom November bis zum Mai Monate kamen 28 Kranke
zur Behandlung, von diesen starben 6 und im Hospital
verblieb 1. Bei 7 Kranken konnte nur eine leichte Bes
serung Constatiert werden, bei 14 Patienten aber stellte
sich guter Appetit ein, das Körpergewicht nahm zu und
der Organismus wurde kräftiger und widerstandsfähiger,

mit einem Worte, sie konnten als relativ geheilt
entlassen werden.

Unsere Kranken wurden alle, laut Gesetz, aus dem
Dienst entlassen, nachdem sie nun gelernt, welche Vor
theile das hygienisch-diätetische Regime bietet und wie
Wenig schwer es ist, dasselbe auch in der Heimath wei
terzuführen; ausserdem ist ihnen klar gemacht, welche
schlimme Folgen eine unachtsame Behandlung des Spu
tum nach sich ziehen kann. Das Haus-Sanatorium
hat also ausser relativen Heilungen auch pädago
gische Ziele zu erfüllen gewusst, und gereicht somit
nicht nur dem Kranken zum Nutzen, sondern auch in
direct der Bevölkerung in die er heimkehrt und wo er
für seine Behandlungsmethode gewiss propagandiren wird.
Sollte nun das Haus-Sanatorium in allen Militär
H0Spitälern eingeführt werden, so wird man unzweifel
haft ein gut Theil an dem Humanitätswerke, für die
Hebung der Volksgesundheit beitragen!

Für wenig Bemittelte liessen sich Haus-Sanatorien
in Familien einrichten, wodurch zugleich eine Quelle zum
Erwerb sich öffnet. Nachdem es erwiesen, dass Schwind
sucht durch Athmungsluft nicht verbreitet wird, is

t ja

auch die Zeit vorüber, sagt v
. Leyden“), wo jeder

Schwindsüchtige für den Nachbar als eine grosse Gefahr
erschien, die man streng vermeiden müsse; ausserdem
sind die nöthigen sanitären Maassregeln nicht schwer
durchführbar, namentlich für die leichteren Fälle. Eine
gesunde Gegend, ein, mit der Hauptfronte nach dem
Süden gelegenes Gebäude, staubfreie Luft Schutz, wo
möglich durch Fichtenwald gegen Nord- und Ostwinde,
würden sich leicht an vielen Orten, auch in der Nähe
Von Städten, geschweige denn auf dem Lande finden
Beachtet, muss jedoch bei der Einrichtung werden, dass
jedes Einzelkrankenzimmer circa 50 Cbm. enthalten muss,
Grosse Vortheile können wir erwarten von Haus
Sanat Orien in Cadettencorps, Knaben- und Mädchen
Pensionaten, die bereits den Vorzug haben unter bestän
diger ärztlicher Leitung zu stehen. Anaemie, Bronchitis,
Gastritis bei beginnender Abmagerung muss ja stets uns
mahnen die Lungen der Jugend sorgfältig zu unter
Suchen, und das Auftreten eines an einer Stelle fixirten

scharfen Respirationsgeräusches (Gran cher) muss uns
Zum Sofortigen Handeln veranlassen, auch wenn keine
hereditäre Anlage zu constatiren ist. Ein Aufenthalt von

6 bis 12 Wochen im Haus-Sanatorium des Pen
Sionats wird dann gewiss so manches junge Leben retten,

e
s

bereits im frühesten Alter kräftigen und damit auch
auf die Nachhommenschaft günstig einwirken.
Nicht nur humane, sondern häufig auch rein egoistisch
Ökonomische Rücksichten müssten viele Fabrikbesitzer
Veranlassen bei sich in ihren Hospitälern, Haus-Sana

') V Leyden. Die Versorgung tuberculöser Kranken. 1894

torien ins Leben zu rufen. Es handelt sich häufig
nicht nur ein Leben zu retten, Sondern auch so manches

Talent für die Fabrik zu erhalten. Die Einrichtung
von Haus-Sanatorien könnte auf diese Weise
zum Theil die Volks-Sanatorien ersetzen, für die
auf Dr. Dettweiler's Initiative im Auslande und
auch bei uns in Russland mit Recht lebhaftes Inte
resse an den Tag gelegt wird.
So wünschenswerth es ist Haus-Sanatorien stets
ausserhalb der Stadt oder in den Bergen in frischer
freier Luft – ebenso wie die grossen Sanatorien – ins
Leben zu rufen, so ist das leider nicht immer möglich,
wobei e

s

manchmal recht schwer wird die Luft in den
Zimmern durch Heizung und verschiedene andere Vor
richtungen frisch und staubfrei zu erhalten. Sehen wir
jedoch in einem IIausstande das Dienstpersonal in Sau
berkeit und Reinlichkeit leben, so können wir mit voller
Zuversicht daselbst ein Haus-Sanatorium einrichten

und auf eine günstige Wirkung desselben rechnen. Das
sicherste Kriterium einer reinen Luft bleibt doch immer
der CO2-Gehalt derselben. Jedem ist ja bekannt, wie
schnell die Luft in einem überfüllten Concert- oder Sitz
ungssaal unerträglich wird, wo der CO2-Gehalt auf 3–5%
steigen soll! Bleibt die Luft trotz guter Ventilation
dennoch nicht ganz mikrobenfrei, so besitzen wir ja noch

in den Schleimhäuten des Mundes und namentlich der

Nase bactericide Eigenschaften, die glücklicherweise recht
bedeutend sind.

Sehr bemerkenswerth ist eine Aeusserung des Prof.

v
. Leyden über den Einfluss der Luft, die e
r in der

deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege
gethan: «Die Berliner Luft wird allzu ungünstig
beurtheilt. Es handelt sich darum, ob sie nicht
zuviel Staub enthält. Allein wenn viele bekannte
Curorte der Riviera und des Genfer-See's von Staub
wimmeln, ohne die Kranken abzuschrecken, so wird

e
s

die Berliner Luft auch nicht thun. Im Uebrigen
bin ich bezüglich der besonderen Heilwirkung einer guten
Luft ziemlich skeptisch. Die medicinisch-therapeutische
Werthschätzung der Luft ging von England aus, zu einer
Zeit, als man die Ursachen von Infections- und epide
mischen Krankheiten in der Luft des Wohnortes und
seiner Umgebung suchte. Heute wissen wir, dass die
Luft an sich wenig Krankheitskeime enthält und dass
sie auf die in den Körper schon eingedrungenen Keime
weder einen merklich günstigen noch ungünstigen Ein
fluss ausübt. Koch hat durch Experimente erwiesen,
dass Meerschweinchen mit Tuberkel-Bacillen geimpft, im

Keller des Berliner Instituts ebenso lange lebten wie
andere, welche nach Davos geschickt wurden. Die Krank
heit ist an beiden Orten gleich verlaufen. Gute Luft
ist erfrischend; kühle Luft, Gebirgsluft ist erquickend,
aber Sie gehört nicht zu den besonderen Heilmitteln
der Krankheiten.»

Zarskoje-Ssel0. Im Juni 1896.

Referate,

Dr. Julius Grós z. Beiträge zur Pathogenese, Pro
phylaxe und Therapie des Soor bei Neugeborenen.
Jahrb. f. Kinderheilkunde Bd. XLII. Heft 2. Juni 1896.
Der Soor bei Neugeborenen ist eine relativ häufige Krank
heit und da wohl jeder Arzt damit von Zeit zu Zeit zu thun
hat, so erscheint uns ein ausführlicheres Referat der Arbeit
von Grósz, die allgemeines Interesse besitzt, für unsere Zeit
schrift gerechtfertigt.
Die Sporen des' befindensich in der Luft, durchwelche sie in die Mundhöhle des Säuglings gelangen, sie be
sitzen eine gewisse Stabilität, wenn man sich so ausdrücken
darf; denn e

s ist allgemein bekannt, dass sich Soor aus den
Anstalten, wo e

r

sich einmaleingenistet hat, schwer auszurotten
ist. Selbstredend geschieht so ein Aufflackern einer Soorhaus
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epidemie meist unter vorhandenen hygienisch ungünstigen
erhältnissen. In den ersten Lebenstagen vollzieht sich beim
Neugeborenen eine physiologische Desquamation der Lungen
epithelien und der Epithelien der Mundschleimhaut, welcher
Umstand nach Gr 6sz und vielen andern schon einen gün
stigen Boden abgiebt für die Ansiedelung des Soorpilzes. An
dere Forscher erachten eine Infection für möglich nur bei
Vorhandensein einer Verletzung oder eines Katarrhs der
Mundschleimhaut. Soor kann ohne irgendwelche andereKrank
heitssymptomeverlaufen; gesellt sich jedoch häufiger hinzu zu
Dyspepsien oder zieht auch seinerseits Verdauungsstörungen
nach sich. Auf Grund zahlreicher Untersuchungen möchte
sich Verf. gegen die aus prophylactischen Rücksichten, um
vor der Erkrankung an Soor zu schützen, vorgenommenen
Mundwaschungen aussprechen, dagegen aber sehr für die
Mundpinselungen plaidiren. von welchen er sehr gute Erfolge
gesehen hat. Bei Mundwaschungen, bei denen gewöhnlich ein
umwickelter Finger in die Mundhöhle des Säuglings einge
führt wird, kommt es zu Verletzungen der Schleimhaut,
Aphtenbildung und dadurch häufig zu secundären Infectionen
des kindlichen Organismus. Hauptbedingung ist ja in jedem
Falle Reinlichkeit, daher ist in prophylactischer Beziehung
der Mutter dringend anzurathen vor dem Säugen und nach
demselbendie Brustwarze mit einem leichten Desinficiens zu
reinigen. Die vom Verfasser mit Erfolg angewandten prophy
lactischen Pinselungen werdenfolgendermaassenvorgenommen:
Täglich einmal werden Pinsel u ngen mit 1"/oArgen -
tum nitric um Lösung gemacht mit einem weichen,
feinhaarigen Pinsel, der nach jedemGebrauche sorgfältig rein
gewaschen und abgetrocknet werde. Nachdem mit einem rei
nen Spatel die Zunge des Säuglings etwas heruntergedrückt
worden ist, berührt man mit dem Pinsel die Zungenspitze;
der Spatel wird alsdann herausgezogen, und das Kind
macht Saugbewegungen und drückt auf diese Art den Pinsel
aus. Dadurch wird das Argentum nitricum mit beinahe
sämmtlichen Theilen der Mundschleimhaut in Berührung ge
bracht. Diese Pinselungen alteriren nicht im mindesten das

gemeinbefinden
des Säuglings, der sich meist ruhig ver

1ält.
Die Mundpinselungen bei Soor zum Zwecke der Therapie
wurden in derselben Weise einmal täglich vorgenommen, nur
wurde hier eine 3% Lösung von Argentum nitri
Cum genommen. Keinerlei nachtheilige Nebenwirkungen
konnte G r 6sz bei derartiger Behandlungsweise beobachten
und erklärt sich die Heilwirkung, die am 3. bis 5. Tage zur
vollen Geltung kam auf diese Weise, dass erstens Argentum
nitricum durch seine antimykotische Eigenschaft vernichtend
auf die Sporen und die Soorpilze selbst einwirkt, zweitens
aber auch chemisch eine Coagulation des Schleimhautepithels
zu Stande kommt, dadurch oberflächliche Verschorfung und
Abstossung der krankbefallenen Partien, unter welchen eine
absolut reine, intacte Schleimhaut zum Vorscheine kommt.
Aus allen diesen Gründen und weil auch namentlich keine
Schleimhautverletzungen bei Pinselungen vorkommen, das
Verfahren einfach ist und bald Heilung eintritt möchteVer
fasser zum Schlusse nochmals den Vorzug der Pinselungen
vor den Mundwaschungen betonen.

Heck er.
B. v. Beck: Ueber Punction der Gehirnseiten ventrikel.
(Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und
Chirurgie, Band I, Heft 2).
In der Heidelberger chirurgischen Klinik wurden im Ver
laufe der letzten 2 Jahre bei folgenden3 Patienten Ventrikel
punktionen ausgeführt:
1) 14-jähriger Knabe mit akutem Hydrocephalus internus
nach chronischer Otitis media dextra; Meningitis serosa; drei
malige Punction des Gehirnventrikels. Heilung.
2) 7-jähriger Knabe mit traumatischemStirnhirnabscess nach
Fractura ossis frontis, Incision, diffuse eitrige Meningitis,
akuter Hydrocephalus internus, einmalige Punction des Ge
hirnseitenventrikels, Heilung.
3) 13-jähriges Mädchen mit Kleinhirntumor, Hydrocephalus
internus, dreimalige Punktion des linken Hirnventrikels, Bes
Serung.
Für dieselben Krankheitsformen mit consecutivem Hydrops
der Ventrikel hat Quin cke im Jahre 1891als Entlastungs
therapie des Gehirns die Punction desDuralsackes des Rücken
markes empfohlen. Diese Therapie hat anfangs als scheinbar
einfacher Eingriff viele Anhänger gefunden, in den letzten
Jahren aber wurden die therapeutischen Erfolge mit dieser
Methode besonders von Fürbringer, Licht heim, Sta
delmann in Frage gestellt und besonders vor deren An
wendung bei Hirntumoren gewarnt. Die Lumbalpunction kann
dabei zu einer arteriellen Fluxion Veranlassung geben, die
sich auch auf dasGehirn fortpflanzt, dort einevermehrteTrans
Sudation bei schon vorhandener venöser Stauung erzeugt und
den Hydrocephalus noch vermehrt. Es wird daher stets die
directe Ventrikelpunction eine ausgiebigere und von Erfolg
mehr begleitete therapeutische Maassregel sein und die Lum

balpunction nur als Nothbehelf angesehen werden müssen
Was nun die Ausführung der Punction und der ihr natürlich
vorangehendenTrepanation betrifft, so hängen Ort und Stelle
des Eingriffes ab von demSitz der primären Ursache desHy
drocephalus. Man wird bei Meningitis nach Otitis media stets
den Proc. mastoideusaufmeisseln, den Sinus transversus frei
legen, die angrenzenden Gehirntheile auf Complicationen hin
untersuchen und vom Temporalhirn aus die Punction des
Seitenventrikels vornehmen. Beim Anschluss des Hydrocepha
lus nach Traumen des Kopfes trepanirt man an der Ver
letzungsstelle und bei Hirntumoren geht man in der Gegend
des vermutheten Tumorsitzes ein, um sich die Geschwulst
wenigstens zu Gesicht zu bringen und zu entscheiden,ob Ra
dikalentfernung möglich ist oder nur palliative Ventrikel
punction angezeigt erscheint. Bei Meningitiden, bei denen
eine solche Eintrittspforte noch nicht angedeutet,ist hat man
die WWahl,entweder an der Stirn oder im Bereiche des Hin
terhauptes einzugehen, oder die Kocher'sche Trepanations
stelle für Ventrikeldrainage, 3 Cm. vor der Präcentralfurche
und 25 Cm. lateral von der Medianlinie zu benutzen. Die
Trepanation geschieht am besten osteoplastisch mit Anlegung
einer Einkerbung am Knochenlappenrand in der Nähe der
Punctionsstelle für den Fall der '' der Punction.
Der grössere operative Eingriff ist natürlich dievorausgehende
Trepanation. Die Wiederholungspunctionen sind dann stets
einfache, leichte Eingriffe, mit aseptischem Instrument ausge
führt ungefährlich, und bewirken bei Hirntumoren eine er
hebliche Erleichterung der subjectiven Beschwerden, während
sie bei entzündlichen Processen im Stande sind, indirekt die
selben im Fortschreiten zu hemmen oder gar zur Ausheilung
zu bringen. Wey ert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Französisch für Mediciner, von Dr. med.
E. Olivier und Dr. med. R. Sigism u nd.
Leipzig, Paul Spindler,

Englisch für Mediciner von John Haclesy,
M. D. und Dr. med. R. Sigismund. Ibidem.
Mehr denn je muss heutzutage nicht nur von jedem gebil
deten Menschen,sondernbesondersauch vom Mediciner Kennt
niss der europäischen Cultursprachen verlangt werden. Wer
nicht im Stande ist, die reiche französische und englische
medicinische Literatur im Original zu verfolgen, darf sich
wohl kaum rühmen sein Fach vollständig zu beherrschen. Die
beiden oben genannten Bücher dürften zur Verbreitung spe
ciell medicinischer Sprachkenntniss erheblich beitragen, wenn
sie auch natürlich nicht erschöpfendsind.Sie setzenallgemeine
Kenntniss der Sprache voraus und bieten nur, was für den
Arzt zum Lesen der Fachjournale und zum Verkehr mit sei
nen Patienten praktisch besonders wichtig ist: ein medicini
sches Wörterverzeichniss, eine grosse Reihe von ausführlichen
Gesprächen zwischen Arzt und Patient über verschiedene
häufigere Krankheiten und ein Verzeichniss der wichtigsten
anatomischen Benennungen. Dem Englischen sind recht gute
Bezeichnungen der Aussprache von C. Just beigegeben.
Willkommen sind die Angaben über französische und englische
Maasse,Gewichte undThermometerskalenundVerzeichnisse der
medicinischenJournale. Der von P. von Mel ingo verfasste
Abschnitt über französische sociale Zustände, speciell das
Pariser Leben sind ganz interessant, gehören aber kaum in
ein medicinischesWörterbuch, W.
Real-Encyclopädie der gesammten Heil
kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eu
lenburg. Dritte Auflage. Band VII. Wien und
Leipzig; Urban und Schwarzenberg. 1895.
Dieser Band enthält die Artikel Endocarditis bis Fissura.
Eine ganze Reihe hervorragender Arbeiten, die oft den Cha
rakter vollständiger Monographien tragen, sind von allgemei
nem Interesse; besonders wären zu nennen die Artikel: Ent
zündung (Ziegler), Ernährung (Löbisch), Epilepsie
(Halb an) und Fieber (Samuel). Ausstattung, Druck,
Illustrierung sind die altbewährten und altberühmten. W.

- M ittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga

Sitzung am 3. Januar 1896.
1) Dr. v. Bergmann stellt 2 Kinder vor. Das eine hatte
er wegen Wolfsrachen, das andere wegen Spaltung des wei
chen Gaumens operiert.

'

–
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Beide kleine Patienten haben nachher von Herrn Sprach
lehrer Viel r ose Sprachunterricht gehabt. Vortrag. hat
letztenengebeten in der Sitzung beide Kinder zu demonstrieren.
Herr Viel rose hatte dieserAufforderung in liebenswürdiger
Weise entsprochen uud führte an den beiden Kindern seine

Methode des Leseunterrichts sowie Sprach- nebst Athmungs
gymnastik vor.
Die Resultate waren in beiden Fällen vorzüglich.
Der Präses dankte Herrn Vielrose für die interessante
Demonstration.

Dr. Voss: Die Operation des Wolfsrachens ist erst in den
letzten 10 Jahren mehr in Aufnahme gekommen, bis dahin
begnügte man sich mit einer Prothese. Ein sehr wesentlicher

Punkt bleibt aber stets in jedem Falle ein sorgfältiger Sprach
unterricht; dieser ist auch nach der gelungensten Operation

unerlässlich. Letzterer empfiehlt sich auch bei Kindern die

an Sprachgebrechen leiden, die aus anderer Quelle stammen,

bei adenoidenVegetationen im Nasenrachenraumeoder Fehlern,

die auf liederliches Sprechen zurückzuführen sind
2) Dr. Rulle. Schluss seinesVortrages «Bemerkungen
über die Ath m ung».
(1st in dieser Zeitschrift im Druck erschienen).
3) Dr. Heerwagen verliest seinen angekündigten Vor
trag. «Ein Fall von Vergiftung durch Leucht
a s». In einem Hause, welches keine Gasbeleuchtung hatte,

errschte in einer Parterrewohnung ein eigenthümlicher Ge
ruch. Die Bewohner derselbenwiesen eigenthümliche,an Kohlen
oxydvergittung erinnernde Erscheinungen auf.Kopfschmerzen,
Blässe, Schwindel – ja in einer Nacht war es zu schwerem
Coma gekommen. Mehrere zu Rathe gezogene Aerzte kamen
über die Ursachen der Erkrankung und den fremdartigen

Geruch nicht ins Reine. Da angenommen wurde, dass die
Krankheitsursache im Hause selbst oder in der Oertlichkeit
zu suchen sei, wurde Redner hinzugebeten, dem der Geruch
durch Leuchtgas hervorgerufen zu sein schien. Er liess die
Kranken zunächst aus ihrer Wohnung schaffen und das zu
nächst gelegene, etwa 3 Faden entfernte Gasrohr aufgraben:
dasselbewar geborsten, der Boden war weithin mit
Leuchtgas im prag nir t. Das Gas war somit 21 Fuss
weit durch den Erdboden und das Fundament des Hauses

ge
drungen und hatte auf diesemlangen Wege nichts von seinem
characteristischen Geruch eingebüsst und seine Giftigkeit be
halten. Nachdem das Rohr repariert worden war, blieb die
genannte Wohnung leer und wurde daher auch nicht geheizt.

Jetzt trat der üble Geruch, wenn auch bedeutend schwächer
in der benachbarten Parterrewohnung auf. Das Gasrohr war
sicher intact. Starkes Heizen brachte den Geruch
zum Verschwinden. Damit war der Beweis geliefert,
dass die nächst gelegenewarme Wohnung das im Boden auf
gespeicherteGas aspirirte.
Redner schliesst daran Mittheilungen über ähnliche Fälle

in der einschlägigen Literatur und erörtert theoretisch die

hier in Frage kommenden physikalischen und chemischen
Verhältnisse.
4) Dr. Bernsdorff theilt die Vorgeschichte im ebenvon
Dr. Heerwagen referiertenFalle mit: Ende November vor
rigen Jahres wurde ich 7Uhr Abends zu zwei Damen ge
rufen, die unter schweren Vergiftungserscheinungen in ä
Vorigen Nacht erkrankt waren. Am Morgen dieses Tages

War es den Miteinwohnern aufgefallen, dass die beiden allein
Wohnenden Damen, gegen ihre sonstige Gepflogenheit die

Fensterläden nicht geöffnet hatten. Da Klopfen und Rütteln
an der Thür vergeblich war, so wurde Verdacht geschöpft
und die Thür forciert. Beide Damen lagen in ihren Betten in
tiefster Benommenheitund reagiertenweder aufZurufen, noch
auf anderweitige Manipulationen. Ein geholter Arzt erklärte
die Symptome, als durch Kohlendunst bedingt und ordnete
sofort Oeffnen der Fenster an, neben rationellen Wiederbele

bungsmitteln, reizende Klystiere, Senfteige, Ammoniak etc.
Da der Zustand der Kranken sich zunächst nicht besserte,so

wurde im Laufe desTages ein zweiter Arzt hinzugebeten,
der sich gleichfalls für den Verdacht auf Kohlendunst aus
sprach.
Bei meinemEintreffen war die eine Kranke kurz vorher
erwacht. Sie vermochte wegen Benommenheit nur schwer

d
ie

a
n

si
e gestellten Fragen zu beantworten, konnte sich auf

Nichts besinnenund klagte über Kopfschmerzen, grosse Schwä

che und Schwindel. Die zweite Kranke lag noch immer co
matös da; Cornealreflex vorhanden, Puls klein, verlangsamt,
Athmung tief, langsam, Pupillen sehr eng. Erbrechen war

bei beiden Kranken nicht beobachtet. Eine Vergiftung durch
Speisen etc. schien demnach ausgeschlossen. Da mehrere
Stunden hindurch die Fenster geöffnet waren (Aussentemp.

Ca.–12“ R.) so schob ich das Unvermögen etwas vom Koh
lendunst zu verspüren zunächst hierauf; die Miteinwohner des
Hauses geben zudem an, auch am Morgen diesesTages nichts
von dem so characteristischen Kohlendunst verspürt zu haben.
Nach fortgesetzten Belebungsversuchen kam auch die zweite

Kranke zu sich. Am nächsten Tage waren die in ihren Bet

- -- - - - -- -- - -

ten mit Pelzen zugedeckten Kranken noch recht matt, hatten

"ze Kopfschmerzen schienen aber aller
Lebensgefahr ent

rückt.
“Erst am 3

.Tage wurde wieder geheizt, am Abend desselben
Tages musste die, die Kranken pflegende Schwester, wegen
heftiger Kopfschmerzen ihren Dienst aufgeben. Da die beiden
Patientinnen sich gar nicht erholen wollten und die Luft des

Zimmers entschiedenschädliche, von den Geruchsorganen zu
constatierendeGase aufwies, so drang ich auf Räumung des
Zimmers, ohne jedoch damitviel zu erreichen. Kohlend unstwar
sicher nicht vorhanden, ich möchte den Geruch am ehesten

als einen süsslich-famligen bezeichnen, Nach einer Woche
waren die beiden Damen wieder eines Nachts unter schweren
Symptomen erkrankt. konnten jedoch noch rechtzeitig von

den nebenan wohnen ieu Leuten, die durch Klopfen an die
Wand geweckt worden waren, aus demZimmer geschafftwer
den. Da ich zu keiner Diagnose kam, bat ich 1)r. Heer
wagen sich den Fall anzusehen, dank dessen Bemühungen
das Krankheitsbild richtig gedeutet werden konnte.

d. Z. Secretär Dr. med.Paul Kle im n
.

Sitzung am 17. J an ua r 1896.

1
) Dr. Holst legt der Versammlung ein Röntgen sches

Photogramm vor.

2
)

Dr. Sims on demonstriertdie wohl erhaltenenWeicht heil
kalotte einesZeigefingers, die von der Spitze bis zur Basis
des Gliedes reichend, alle Schichten desGewebesnebst Benge

und Strecksehnen enthält. Dieselbe stammte von einem Ar
beiter, der sich durch die torquitende Gewalt einer Maschine

dieseVerletzung zugezogen hatte.

3
)

Dr. Berg II zeigte einen exstirpirten periurethralen
Gang vor.

4
)

Dr. P
. Hampeln hält seinen angekündigten Vortrag:

Ueber den Auswurf beim Lungen carcinom. (Er
scheint im Druck).
Dr. Mira m: Wie ist die differentielle Diagnose zwischen
Lungentumoren und solchen des Mediastinums zu stellen?
Dr. Hampeln: Meiner Erfahrung nach treten Lungen
blutungen in der Regel nach dir ect e r Läsion der Lun
gen substanz auf und werden nicht durch Compression
des Lungengewebes durch extrapulmonale Geschwülste be
dingt.

Dr.Tiling gegenüber hält er daran fest, dass die Diag
nose des Lungencarcinoms nicht zu denbesondersschwierigen
Aufgaben gehöre, sie sei jedenfalls nicht schwerer als die
Diagnose der Lungentuberculose, der Krebse innerer Organe
oder des Ulcus ventriculi. Man verlasse sich nicht zu sehr

auf die Seltenheit der Erkrankung!

Im Dresden er Kranken h a use ist in 296der Sections
fälle Krebs der Lunge als Todesursache nachgewiesenworden.

Im Rigaer Kranken hause sind allein im Jahre 1895

5 Fälle zur Obduction gelangt.
Dr. Mir am: Fanden sich oft metastatische Tumoren?
Dr. Hampeln: In allen seinen Fällen hat e

r

dieselben
vermisst.
Dr. Otto Klemm bemerkt, ihm sei die Angabe von der
häufigen Verkleinerung der erkrankten Lungenseite aufgefal
len, da dochThoraxectasie bei Lungencarcinom angegebenwird.

Dr. Hampeln: Allerdings findet sich häufiger die An
gabe von Thoraxectasie bei Lungenkrebs, doch liege das i

n

der unberechtigten Verallgemeinerung einer an sich sehr rich
tigen Einzelbeobachtung. Er hat häufiger Retraction, als
Ectasie bei Lungencarcinom gesehen; bei Sarcom hingegen

nur Ectasie des Thorax Uebrigens sei die Retraction von
Alex. Fränkel und G e r hard t anerkannt und berück
sichtigt worden. Als ihre Ursache habe in einem Theil der
der Fälle die secundäre zur Schrumpfung führende Pneumonie,

in einem anderen die auf BronchostenoseberuhendeAtelectase

zu gelten.
Auf die Anfrage Dr. Otto Klemm s über die Beschaffen
heit des Pleuraexsudats erwidert Dr. Hampeln, dass das
selbe sowohl serös, als auch hämorrhagisch, überhaupt aber

stets sehr klein gewesen sei.

d
. Z. Secretär Dr.Paul Kle m m.

Sitzung am 7
. Februar 1896.

Dr. P
. Hampeln: Vorstellung eines Falles

von Oesophago -Bronchial fistel.
Nach einleitenden Bemerkungen über Oesophagusstenosen

und Perforationen des Oesophagus, mit einem seltenen, von
ihm hier zum ersten Male beobachteten Ausgange i

n eine
permanente Oesophagus-Bronchialfistel geht Vortr. zur Be
schreibung des Falles über:

Pat. 45. a
.

n
.

ohne syphilitische oder tuberculöseAntece
dentien, Raucher und Trinker, erkrankte 20 Tage vor seiner
Aufnahme im Nov. a

.

c. an Schluckbeschwerden; die Speisen

blieben angeblich eine Weile stecken, um dann weiter zu
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gelten. Einige Tage später begann ein bis zur Aufnahme er
haltenes Regurgitiren des Genossenen unter gleichzeitigem
Husten. Schwäche und Abmagerung in dieser Zeit.
Die Untersuchung ergab als einzige pathologische Verände
rung, ein, übrigens auch mit grosser Olive zu überwindendes
Hinderniss, 29 Untm. von den Schneidezähnen entfernt, also
ca. 6 Cntm. unterhalb der BifunicationsstellederTrachea. Beim
Trinkversuch wurde die Flüssigkeit nach wenigen Secunden
unter Husten regurgitirt, doch blieb es noch zweifelhaft, ob
nicht der Husten nur eine reine Begleiterscheinung des
Würgactes sei. Als aber auch genossene Milch unter Husten
regurgitirte, trotzdem die Schlundsonde tief bis zur Cardia
eingeführt war, konnte an der Anwesenheit einer Communi
cation zwischen Oesophagus und den Luftkanälen, iu diesem
Fall eines Bronchus nicht mehr gezweifelt werden.
Vortr. wies darauf hin, wie Gerhard t und den Arbeiten
seiner Schüler (Emm in g h aus, Martius) wesentliche
Aufklärung über diesesGebiet, die Luftdruckverhältnisse im
Oesophagus minddie daraus resultierenden,sinnreich erdachten
Untersuchungsmethoden, zu verdanken sei.
1887gelang es Martins durch graphische Darstellung die
Luftdruckschwankungen im Oesophaguszu demonstrieren.
1890gab G e rhardt ein neues, einfacheres und völlig
eindeutiges Verfahren an, das auch in diesem Falle zur An
wendung gelangte und vom Vortr. am Kranken demonstriert
wurde.
Es wird der Schlauch in den Oesophagus bis nahe an die
Fistelstelle geführt, das freie Ende liegt unter Wasser, hierauf
wurde der Pat. zu Pressbewegungen aufgefordert. Bei nor
malen Verhältnissen entweichen höchstens einige Blasen ath
mosphärischer Luft aus der Sonde, auch wohl gar nichts; im
Falle einer bestehenden Fistel strömt die Lungenluft durch
diese in die Schlundsonde und macht sich durch lebhaftes
Sprudeln im Wasser bemerkbar. Ihr starker“ Co-Gehalt
wurde durch rasche Trübung des benutzten Kalkwassers de
monstrirt.
Die Frage nach der Natur des Leidens, das zu einer Fistel
geführt hatte, glaubte Vortr. dahin beantworten zu müssen,
dass es sich in diesem Falle wahrscheinlich um eine soge
nannte secundäre Perforation des Oesophagus, ausgehend
von einem vielleicht tuberculösen Abscess einer Bronchial
drüse handele, der dann andererseits in den Bronchus durch
ebrochen wäre und so zur Communication geführt hätte.
uberkelbacillen sind allerdings nicht nachgewiesen worden;
der Lungenbefund, der bisherige Verlauf, der Sitz der Stenose
in der Gegend der bronchialen Drüsen sprechen für die an
egebene Aetiologie, während die Abwesenheit jeglichen
chmerzes,jeglicher Blutspur beim Sondiren, jeglichen Ge
schwulstpartikelchens trotz täglichen Sondirens, die primäre
Entwickelung der Fistel ohne vorausgegangeneStenosener
scheinungen gegen Carcinom spricht; so sei denn in diesem
Falle eine Genesung nicht ausgeschlossen. Pat. ist bisher im
Krankenhause mit der Schlundsonde ernährt worden. Eine
weitere Abnahme des Körpergewichts hat nicht stattgefunden.
2) Lumbal pu n c't i0n an einem Knaben von 7 Jahren
mit tuberculöser Pleuritis Es bestanden Convulsionen und
Bewusstseinsverlust. Punction von 90 Cc einer wasserklaren
Flüssigkeit, die sich im Strahl entleerte. Vortr. schliesst keine
Bemerkungen an diesen Fall, er will nur zu Arbeiten resp.
Mittheilungen über diese Frage anregen.

Dr. Paul Klemm: Wir müssen bei der Lumbalpunction.
in Betreff der Wirksamkeit derselben zwei Punkte aus ein
ander halten. Wir machendieselbe l) Zur Sicherstel
lung der Diagnose. Ein Vergleich der einschlägigen
Fälle lehrt uns, dass in einer grossen Zahl derselben die
Diagnose durch den Nachweis des Bacillenbefundes in der
durch Punction entleerten Flüssigkeit ermöglicht wurde.
2) stellt die Punction einen nicht unwichtigen Factor in
der Behandlung jener Zustände dar, die mit
starker Vermehrung des Liquor cerebrospi
na lis einher gehen. Hier sind die Fälle von chronischer
Men in g it is tuberculosa ins Auge zu fassen. Es ist
ja bekannt, dass im Verlaufe dieser Erkrankung häufig die
Erscheinungen der Compressio cerebri einsetzen, abhängig
von plötzlich auftretender vermehrter Druckspannung des
Liquor. Hier drohen dem Leben des Kranken Gefahren die
zunächst nicht direct: Von der Tuberculose des Gehirns ab
hängen, sondern auf die Druckwirkung der gespannten Flüs
sigkeitsmenge zu schieben sind, Die Punction kann
hier ein direct lebensretten der Eingriff sein,
zumal ja die Grundkrankheit der Ausheilung fähig ist.
Dr. Otto Klemm: schlägt folgenden Modus der Punc
tion vor: Bei mehrfachen Punctionen hat sich bei ihm die
Ueberzeugung gebildet, dass der jedesmalige Effect derselben
ein zu geringer wäre; der Liquor ersetzt sich nur zu bald
und damit treten auch wieder die Drucksymptome in Scene.
Er will eine Canüle dauernd im Rückenmarkskanal liegen
lassen, um durch dauernden Abfluss des Liquor eine ausgie
bigere Druckentlastung des Hirns herbeizuführen.

Dr. v. Bergmann: Warnt vor diesem Vorschlag, weil
doch die Gefahren der Infection zu gross seien.
Dr. Otto K. l emm: glaubt, dass es technisch möglich sein
müsse einen aseptischen Verlauf herzustellen.
Dr. Miram: spricht sich in demselbenSinne ans und weist
auf die Erfolge der Laparotomie bei tuberculöser Perito
nitis hin. -

r. v. Be rgm an n: die Peritonitis tuberculosa verläuft
meist mit Verwachsungen und Schwartenbildung, während
wir es hier mit einer freien Höhle zu thun haben.
Dr. v, Krüd n er: hat zweimal die Lumbalpunction ge
macht, wegen Stauungspapille, das eine Mal ohne Erfolg, das
zweite Mal mit geringer Besserung.
Dr. Man del st an m: weist daranf hin, dass in solchen
Fällen ein Einschneiden der Sehnervenscheide empfohlen
worden ist.
3) Dr. v. Berg man n verliest seinen Vortrag: Chir u r
g is c h e Mitt heil un g en aus dem Jahr esbe r i c h t
der chirurg. Ab th l g. d es Stadtkranken h a uses.
Erscheint im Druck im Jahresbericht des Stadt-Kranken
hauses).
Dr. Mir am fragt ob v. Bergmann bei complicirten
Fracturen eine Desinfection anwendet?
Dr. v. Berg man n: Nach den Untersuchungen S c h im
melbusch“s und den Erfahrungen einer Reihe hervorragen
der Kliniker ist eineSterilisierung einer inficirten Wunde durch
chemische, mikrobicide Flüssigkeiten nicht möglich, somit
muss die sogenannte primäre Desinfection der Wunden fallen.
Handelt es sich um complicirte Fracturen, mit kleiner
Wei ch t h eil wu n d e, etwa nur um Du r c hsti c h so
haben wir stets mit primärer Occlussion, ohne Erweiterung
der Wunde und ohne Tamponade behandelt und sind dabei
meist zum Ziel gekommen; anders wenn der Knochen ge
splittert ist und die Weicht heile in grösserer Ausdehnung ge
uetscht und blutig suffundirr sind. Nach meinenbisherigen' wird sich hier doch eine primäre Resection der
Knochenenden und die aseptischeTamponade empfehlen, da
durch diese beide Factoren die eminente Gefahr, die durch
Verjauchung der Blutextravasate droht, am sichersten um
gangen werden kann, wobei freilich auch die Verkürzung der
Extremität und die längere Heilungsdauer mit in den Kauf
genommenwerden muss.

d. Z. Secretär Dr. med. Paul Klemm.

Wermischtes,

– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 3.August
d. J. 7073(100wen. als in d. Vorw.), darunter 867Typhus --
(23wen), 785Syphilis –(19 wen), 100Scharlach –(16 wenig),
88 Diphtherie – (8 mehr), 33 Masern – (5 wen) und 22
Pockenkranke – (6 wen. als in der Vorw.)
-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 28. Juli bis 3. August 1896.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter:

Im G S S = = = = = = = = = = = =ImUrallZell: „S - TE T TE T TS TE TE TE T T. =“ = = = = = = = = = = = = = 5a) O - -
u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #

= - - - - - - - - - - - - -
323245 568 15471 10316 12 14 35 36 50 31 26 12 6 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 1,Typh. abd.17. Febris recurrens 1, Typhus
ohneBestimmungder Form 4, Pocken l, Masern 9, Scharlach 12,
Diphtherie 13. Croup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 11, Erysipelas l, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 7, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica1, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 61. Tuberculose anderer Organe 10
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 53. Marasmus senilis 16, Krankheiten der
Verdauungsorgane 128.Todtgeborene 24.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
muth, Bleichsucht u. S. w.

-
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MENA HOUSE HOTEL CAIRO, (EGYPTEN)

-- ----------------

4–1.Z--- - - - --
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt durch ihre Wirkung. Versand 1895 über 810,000 Flaschen. Aus keiner der
Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl Wildunger
Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.
(57)6–4.

als alkalische Quelle ersten Rangesbereits seit 1601erfolgreich verordnet.
Brunnenschriften und Analysen gratis und franco durch

Wersandt der Fürstlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrunn.
Fuhrbach & Strieboll, Salzbrunn i./Schlesien.

Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen

(31) 10–6.

--- - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - --- - - -- - -- - --- --
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findet,

genauzu achten!

Als Normaldosis

genügt / Was
serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser»,
47) 17–5.------- - - - - - - - - - - -----------------------------------

---- --
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. Exped. d
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Bad Nauheim, “C. Beste.
Herausgeber Dr. RudoTFWT

Christ, der polnischen und deutschen

Itar-Tena, CT6. 9
. Aprycra 1896r.

Am Fusse der Pyramiden. Wegen der reinen
trockenen Wüstenluft von den Aerzten als
gesundester Winterort für Leidende und
Reconvalescenten empfohlen.
Pflegerinnen im Hause.

Arzt und

Hôtel allerersten Ranges,

Pension von 13 Mark an.

und grosses Marmor-Schwimmbad. Vorzüg
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art, Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze,

Electrische Be
leuchtung im ganzen Hause. Gute

Ergiebige Jagd zur freien Benutzung.Sai
son, 15. October bis 15. Mai,

Klinik fü
r

Sprachstörungen

Junger ArztT
BüEIWITTEFFPTN F5

Schick & Weckel, Besitzer

Aerztliche Kurpension

NoRDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke
Löwen-Hötel, Triberg im Schwarzwald,
nahe denWasserfällen, prächtige Speiser,
Lese- u

. Rauchsäle, luftige Schlafzimmer

u
. Salons, elektrisches Licht überall –

Bäder –Wagen u. Landkutsche in dem
Hôtel. Forellenfang. Mässige Preise.
(83)10–4. X. Wenger, Besitzer.
Cook's Coupons werden angenommen.

EZA D KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-, Darm-U.
StOffWeChSelKranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

(43) 16–8. Dr. Frhr. v
.

Sohlern.= - - ---- -

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches, manganhaltiges
Blutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke
von Mag. Hertel in Mitau
Verkauf in allen Apotheken=
Dem praktischen Arzte

dringend zu empfehlen:

„EMEERFT MEIE“
Kurze monatliche Journalauszüge aus
der gesammten Fachlitteratur zum Ge
brauche für den praktischen Arzt
Preis M. 4

. = Fr. 5 pro Jahr
Verlag von Carl Sallmann

in Basel und Leipzig.

Probehefte stets gratis und franco
Zehlendorf bei Berlin

dirig. Arzt Dr. H. Gutzmann,

: Paderborn 'eilan- 1
.

verwandte
stalt für A8 th II: Zustände,
Nasen- u

.

Halsleiden. Prosp. gratis
Spec.-Arzt Brügelmann, Director

*) Vgl. Brügelmann e UeberAsthma
etc.,III. Aufl. Verl. v.-J. F. Bergmann,
(81)6–4. Wiesbaden 1895
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Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.

Riga.
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Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
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Kurzer Bericht über meine oculistische Thätig

keit auf Station „Astopowo“ der Rjasan-Uraler
Eisenbahn.

Von

Dr. Benjamin Bjelilowsky,

Station «Astopowo» liegt an der Bogojawlensk-Jeletz'schen
Zweigbahn der Rjasan-Uraler Eisenbahn, welche die Gouver
nements Rjasan, Tamboff und Orel durchschneidet. Die Kreis
städte: Dankow, Rannenburg und Lebedjan liegen von der
Station Astopowo – erstere 22 Kilometer, die beiden letzte
ren 30 Kilometer weit ab. Die zunächst liegenden Dörfer
sind 8–10 Kilometer entfernt. Da ich als Arzt an der oben'' Eisenbahn angestellt, laut dem Statute, meinenezirk von 200 Kilometer im Umkreise wöchentlich einmal
besuchenmusste, so konnte ich natürlich den Augenkranken
sehr wenig Zeit widmen und deswegenwar meinWirkungs
kreis anfangs auch recht beschränkt.
Die ersten Augenkranken kamen zu mir im October, Das
waren alte Trachomatiker, mit pannöser Veränderung der
Hornhaut – lauter hoffnungslose Patienten deren Leiden eher
mein Mitgefühl, als irgend eine Behandlung, lindern konnte.
Da die Zahl solcher Patienten sehr gering war, so fand ich

e
s

nicht der Mühe werth sie zu registrirem. Vom 1
.

Januar
1895fing ich an ein genaues Register meiner Patienten zu
führen.
Im Januar und Februar war e

s

mir nicht möglich viele
zu empfangen : im Januar hatte ich 6 Empfangstage und im
Februar 8

.

Da die ersten Fälle mit acutem Process (blen
norrhoische Entzündung, ulcus corneae etc.) alle geheilt wur
den, so vergrösserte sich die Zahl der Patienten dermassen,
dass ich im März schon19Empfangstage ihnen widmen musste.
Zu gleicher Zeit verbreitete sich unter den Bauern das Ge
rücht, dass ich die Augenkranken unentgeltlich empfange
und selbige mit Heilmitteln versehe; dies war wohl auch der
Grund zur Vergrösserung der Zahl meiner Patienten. Ich
kann nicht sagen, dass meine Beschäftigung durch die ört
lichen Bedingungen besonders begünstigt gewesen wäre.
Da ich einsah, dass die Bauern nur dann sich behandeln
lassen, wenn sie unentgeltlich behandelt werden, so fasste ich
den Beschluss mich hauptsächlich mit den Augenleidenden zu
beschäftigen und sie nach Möglichkeit unentgeltlich zu be
handeln. Mit liebenswürdiger Bewilligung des Eisenbahnver
walters Herrn K

.an dauroff und desVorgesetzten desEisen
bahnmedicinalamtesHerrn Dr.Wjasemsky, benutzte ich
zu diesemZwecke sowohl das Empfangs- und Operationszim

mer, als auch die Instrumente der Rjasan-Uraler Eisenbahn
gesellschaft. Es fehlten mir nur noch Heilmittel und Ver
bandmaterial für alle meine Augenleidenden. In dieser Hin
sicht wandte ich mich an das unter demSchutze der Kaise
rin Mari stehendeCuratorin.m zur gaaaaay
der Blinden; e

s verging aber eine geraume Zeit bis ich eine
Antwort und ein geringes Subsidium (im Juni Monat) erhielt
und während dessenwar ich genöthigt, erstens die operierten
Kranken in meiner Wohnung und theilweise in der Wohnung
meines Feldscherers Herrn Bobra unterzubringen, und zwei
tens– die nöthige Arznei und Verbandmaterial mittels Spen
den kleiner Summen der Dienstgefährten unter Beihülfe des
Eisenbahn-Depotschefs Herrn Konstantinowitsch und des
Herrn Dr. Maloff, zu beschaffen.
Die angrenzenden Landstände wussten von meiner Wirk
samkeit, aber sie hielten e

s

nicht für nöthig mir zu helfen. Nur
allein die Rannenburg'sche Landschaft schickte mir, dank mei
nemCollegen Dr. Ljubimoff, die von mir geforderten Grä
feschen Messer, und versprach, im Nothfalle, mir einigesVer
bandmaterial zuzuschicken. Von Tag zu Tag vermehrte sich
die Zahl meiner Patienten und selbstverständlich vergrösserten
sich damit auch die Ausgaben, die ich zu bestreiten nicht
mehr im Stande war. Ich musste meine Wirksamkeit wider
meinenWillen beschränken. Ich wandte mich nun abermals
an das Curatorium für Blinde mit der Bitte, es möchte mit
den angrenzenden Landständen von Lebedjan, Dankow und
Rannenburg in Verkehr treten und selbigen den Vorschlag
machen, auf gemeinschaftliche Kosten ein Krankenhaus wenn
auch mit 10 Betten einzurichten, welches ich unentgeltlich
führen würde. Ausgaben, wie: Unterhalt der Kranken, Ge
halt für die Krankenwärterinnen u. d. a. Personal, würden
die obengenannten Landstände gemeinschaftlich bestreiten
können. Das Blinden-Curatorium leistete mir sogleich seinen
Beistand; e

s

sandte mir für die erste Zeit 64 Rubel (für die
Miethe eines Obdaches für die operiertenKranken) und rich
tete sich zu gleicher Zeit mit meinem Vorschlag an die er
wähnten Landstände.
Während dessenwurde ich im August Monat nach der
Station «Benkendorff-Sossnowka» derselben Eisenbahn, aber
nur in ein anderes Gouvernement, nämlich ins Tambow'sche
versetzt, wo ich meine in «Astopowo» begonnene Wirksam
keit weiter fortsetzte.

-

Vom 1
. Januar bis zum 1. September 1895 hatte ich 439

Patienten empfangen,welche mich 1314 Mal besuchten und
welche an 492 Erkrankungen litten; im ganzen hatte ich 138
Empfangstage. - - - - - -

Die Mehrzahl meiner Patienten fällt auf die Monate April
Mai und Juni, denn zu dieser Zeit herrscht schon gutesWet
ter und die Bauern machen sich von den Frühjahrsfeldarbei

4A1"
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ten gewöhnlich frei; um so geringer war die Zahl der Patien
ten im Juli und August während der Getreideernte, wo nicht
einmal die operiertenKranken zum Umwechseln des Augen
verbandes erschienen; ich schreibe jedoch letzteres mehr dem
Grunde zu, dass zu jener Zeit (Juli und August) mit mir zu
leich, in Dankow ein Streifcorps zur Heilung der Augenlei

des Dr. Ljutkewitsch seine
Wirksamkeit ausübte, welches in viel besseren Bedingungen
stand, als ich, denn die Dankow'sche Landschaft hat es für
nützlicher gefunden, der Bevölkerung lieber eine rasche,wenn
auch etwas theuer zu stehen kommende,Hilfe zu leisten, als

Die Zahl der Empfangs
tage in jedem Monate, die Eintheilung der Kranken denKrei
sen, dem Geschlechte und den Erkrankungen nach– sind

enden unter der Aufsicht

eine billige, aber beständige... . .

aus folgenden Tafeln zu ersehen:
Tafel I. Zahl der Empfang stage in jedem

M on a tie.
Monat Januar . . . . . . . 6 Tage
» Februar . . . . . 8 »
» März . . . . . . 19 »
» April . . . . . . . 16 »
Mai . . . . . . . 26 »

» Juni . . . . . . . 26 »
» Juli - - - - - . . . 18 »
August - - - . . . 19 »

Tafel II. Ein th eilung der Kran k e n dem
G esc h le c h t e n a c h.

Männer . . . . . . . . . . . . 155
Frauen . . . . . . . . . . . 2011
Kinder . . . . . . . . . . . . 83

Im ganzen . . 439
Selbige besuchten mich . . 1314Mal.

Tafel III. Ein t heil u ng dem S t an die nach.
Bauern . . . . . . . . . . . . . 406
Kleinbürger . . . . . . . . - . 15
Adelige - - - - - . . . . . . . 7
Geistliche . . . . . . . . . 11.

Tafel lV. Ein theilung dem Alter nach.
Im Alter von 1 Monate bis zu 1 Jahre . . . 16
d » 1 Jahre » » 5 . . 21
« 5 » » » 10 » . . . 42

P H » 10 » » » 20 » . . . 71
P H » 21 » » »30 . . 89

» 31 » » »40 » . . . 65
wa » 41 » » »50 P . . 70)
d » 51 » » »60 » . . . 35
P h » 61 » » »70 » . . . 25

» 71 . » » »80 A . 5
"Tafel V. Ein theiliung nach der Entfernung

vom Wohnort des Arztes.
Von 5 bis 10 Kilometer weit . . . . . . 162
» 10 - 20 - - - - - - - - 138
» 20 - 30 Y) * - - - - - - - 50
30 » 40 M - - - - - - - 20
» 40 » 50 - 20
» 50 » 60 * - • • • • • 14
» 60 - 70 X) - - - - - - - - 11
» 70 » 80 P XP - 7
P 80 90 * - - - - - - - 5
» 90 » 100 - - 2
» 100 » 110 P * - - - - - - - 4
» 120 » 200 H . • • • • • • 2
200 » 400 * . - - - - - 3.

Tafel VI. Ein t heil u ng der Kran kein den Krei
sen nach.

Aus dem Kreise von Rannenburg . . . . . 240
P P » Dankow . . . . . . . . 155

- - » » Ljebedjan . . . . . . . 33
» anderen Kreisen . . . . . . . . - . 11

Tafel VII. Ein t heil ung nach der Form der Er
krankungen.

Krankheiten der Bindehaut und der Lider.
Catarrhe der Bindehaut:

acuter . . . . . . . . . . . .49
chronischer . . . . . . . . .30 90phlyctaenischer . . . . . . . 10 "v
diphteritischer . . . . . . . . 1

Blennorrhoe neonatorum . . . . . . . . 14
Trachom : acutes - - - - - - - . . . . 14

chronisches . . . . . . . . #malignes . . . . . . . . .22
Entzündung der Lider und der Bindehaut . .33
Eczema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Geschwür und Phlegmone . . . . . . . . . - 2
Geschwülste der Conjunctivae bulbi . . . - 1
Chalazion 3
Gerstenkorn . . . . . . . . " . . . . . . . . 4
Trichiasis 2
Entropium . . . . . . . . . . - - - - - - . . 2

- -- ---- -

Ectropium . . - - - - - - - - - - - - - - - 2
Flügelfell . . . . . . . . . - - - - - - - 1
Krankheiten der Horn haut.

Hornhautentzündung: oberflächliche . . . . . 5
phlyktänische . . . . . . . . . - 17
parenchymatöse . . . . . . . . 11
mykotische . . . . . . . . . - 3

Hypopionkeratitis . . . . . - - - - - - . . 3
unden . . . . . . - - - - - - . . . . . . 24
Pannus . . - - - - - - - - - - - - - . . . . 10
Flecke . . . . . . . - - - - - - - - - - - 22
Leucoma partiale und Narben . . . . . . . . 8
Leucoma adhaerens . . . . . . . . . . . . . 17
Leucoma adhaerens totale - - - - - - - . . . 19
Staphylom der Hornhaut . . . . . . . . . . 4
Erweichung der Hornhaut . . . . . . . . . 1
Fremde Körper in der Hornhaut . . . . . . 4

Krankheiten der Regenbogen haut und
Ciliar körpers.

Regenbogenhautentzündung: gewöhnliche - . 4
eitrige . . . . . 1
gummöse. . . . –

Zuwachsen der Pupille . . . . . . . . . . . 6
Prolaps der Regenbogenhaut . . . . . . . . 1
Coloboma congenita et ectopia papillaris . . 1
Jridocyclitis - - - - - - - - - - - - - - - 2.
Krankheit ein der Gefäss haut.

Zerstreute Entzündung . . . . . . . . . . . 2
Glaukom mit Vorboten . . . . . . - - - . 1
Acutes Glaukom . . . . . . . . . . . . . 3
Subacutes Glaukom - - - - - - . . . . . . . 1
Chronisches Glaukom . . . . . . - - - . 2
Absolutes Glaukom . . . . . . . . . . . . . 6
Krankheiten der Linse.

Grauer Altersstaar; - - - - - - - - - . . . . 7
Cataract: unreife - - - - - - - - - - . . . . 2

reife . . . . . . . . . . . . - . . 21
zonularis . . . . . . . . . . . . 2

weiche . - - - - - - - - - - - - - - - - 1
zusammengewachsene. . . . . . . . . . . . 1
Kra. n k h eiten der

N er ven.
Netzhautentzündung: pigmentosa . . . . . . 4

bei Nierenkrankheiten . . . 7
bei Leukämia . . . . . . . 2

Chorloretinitis . . . . . . . . . . . . . . . 4
Atrophie des Sehnerven . . . . . . . . . . . 13
Netzhautablösung . . . . . . . . . . . . 1
Hemeralopie . . . . . . . . . . . . . . 10
Krankheiten der Augenmuskeln.
Ptosis - - - - - - - - - - - . . . . . .
Nystagmus . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Strabismus convergens . . . . . . . . . . . 2
Krankheiten der Thränen organe.
Catarrhalische Entzündung des Thränensackes 6
Phlegmonöse Entzündung des Thränensackes 3
Verengung des Thränennasenganges . . . 6
Die übrigen Äng ei

n

krankheiten.
Sympathische Entzündung . . . . . . . 1

Vermehrung und Trübung des Glaskörpers . 2

Atrophie des Augapfels . . . . . . . . . . . 18
Buophthalmus . . . . . . . . . . . . . . 4
Panophthalmitis . . . . . . . . . . . . . . 2
Traumen des Angapfels . . . . . . . . . . . 2
Geschwulst im Inneren des Auges . . . . . . 1(?)
Geschwülste und Abscesse der Orbita. . . . . . 2

des

Netzhaut u nd des Seh

Anomalien der Refraction und der Accomo
dation.

Weitsichtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kurzsichtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Greisenweitsichtigkeit . . . . . . . . . . . . . 1

Tafel VIII. Liste der Operationen:
Grössere Operationen:

Entfernung der Cataract mit Iridectomie . . .19
Discision der Cataract . . . . . . . . . . 3

Iridectomie und Iridotomie . . . . . . . . . 18
Durchstich der Hornhaut . . . . . . 5

Tätowierung der Hornhautflecke . . . . 6

Flügelfelloperation . . . . . . . . . . . . . . l

Transplantation derSchleimhaut nach Sapeschko 2

Operation Watson-Junge . . . . . . - - - - - 1

Entropion-Operation . . . . . . . . . . . . 1

Ausschälen von Lidgeschwülsten . . . . . . . 5

Im ganzen . 61 Oper.
Kleinere Operationen:

Entfernung von Fremdkörpern . . . . . . . .

Cauterisation und Ausschaben von Wunden der
Hornhaut und des Pannus . . . . . . . . 5

Expression des Trachom . . . . . . . . . . .43
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Theilweise Entfernung desCiliarrandes und de
einzelnen Ciliarzwiebeln . . . . . . . . . 3

Oeffnenvon Lidabscessen . . . . . . . . . . Z
> » Thränensackabscessen . . . . . . 3
XP der Thränenkanälchen und Sondieren . 7

Im ganzen . . 68.
Tafel IX. Die Zahl der unheilbar B inde,Männer . -

Frauen . . . . . . . . . . . . . 16
Kinder . - - - - - 11

Im ganzen . . . 46
Tafel X. Die Ursachen für unheilbare Blindheit,

Trachom. - - - - - - - - - 5
Pocken . . . . . . . . 5
Masern und Scharlach . 4
Blennorrhoea neonatorum . . 10

adultorum . - - - - - 1
Erkrankungen der Gefässe und der Au
gennerven. . . . . . . . . . 5
Glaukom. - - - 5
Syphilis . . . . . Z
Typhus . - - - 1
Unbekannte Ursache . 7

Wie nun aus den angeführten Tafeln zu ersehen ist, fällt
die grösste Zahl meiner Patienten auf Trachom (14,8%) und
auf Conjunctivitis (20,5%).
Jetzt möchteich die Methode der Behandlung desTrachoms,
die ich ausübe, mittheilen. Dr. Man de lstamm (Kiew) be
ginnt seine X. Vorlesung hinsichtlich desTrachom folgender
weise: «Ich weiss nicht, ob in irgend einem anderen Gebiete
der Augenheilkunde solch ein Wirrwarr herrscht, wie in dem
genannten (des Trachom), nicht nur in Bezug auf den Begriff
vom Wesen dieser Krankheit, sondern auch in Bezug auf die
Behandlung derselben. Sollten Sie einmal Gelegenheit haben
einige Augenkliniken eine nach der anderen zu besuchen und
bei den Demonstrationen trachomatöser Kranken gegenwärtig
zu sein, so würden Sie zuguterletzt ganz verwirrt werden
undwüssten nicht was maneigentlich unter demWort Trachom
verstehen soll.»
Die Frage vom Wesen des trachomatösen Processesbleibt
bis jetzt noch unaufgeklärt. Mehrere Kliniker erkennen das
Trachom garnicht als eine Krankheit sui generis an und fin
den viel Verwandtes zwischen Trachom, Follicularcatarrh und
chronischer Blennorhoe. (Mandel stamm, Arlt, Wolfring);
einige erkennen das Trachoma siccum als

-

(Saemisch), als Folliculosis (Adam u eck) an; andere wie
der sind der Meinung, dass dasTrachom durch besondere Pa:
rasiten, welche jedoch bis jetzt noch nicht ganz sichergestellt
sind, erzeugt wird (Iskersky, Adamueck).
Auch sind nicht alle Augenärzte untereinander einig in Be
treff der ansteckenden Eigenschaften desTrachom.
Einige zählen nicht alle Formen des Trachom zu den an
steckendenund sehen im contagium vivum das Ansteckungs
medium,andere meinengerade dasGegentheil, nämlich, dasTra
chom sei überhaupt nicht ansteckendunddie Ansteckung hänge
nicht nur von den Parasiten, die eine trachomatöse Erkran
kung erzeugen, ab, sondern anch von schlechten hygienischen
Bedingungen, wie: schlechte Luft, Rauch, Staub etc. Ent
sprechend diesen Ansichten vom Wesen des Trachom und
von dessen ansteckenden Eigenschaften, wird das Trachom
von verschiedenen Augenärzten auch verschiedenartig be
handelt.
Die Verfechter der parasitären und contagiösenTheorie be
mühten sich und bemühensich auch jetzt noch, durch ver
schiedene Maassnahmen, wie, starke Cauterisation, Ausscha
ben, Excision u. s. w. den Process zu coupiren oder zu ver
mindern, indem sie die Follikel, den Stapelplatz der Ansteck
ung, zerstören; andere dagegen treffen nur hygienische Mass
regeln und schlagen vor die Anfangsstadien desTrachom gar
nicht zu behandeln oder adstringierendeMittel nebst antisep
tischen anzuwenden (Popow) und beim Ausbruch von Kör
nern, Papillen und Narben, d. h. im 2. oder 3. Stadium, –
Cauterisation oder leichtes Reiben der Conjunctiva bis zur
Blutung anzuwenden.
Es scheint mir, beide Parteien haben Recht und bei beiden
ist eine Voreingenommenheit zu bemerken. Die Sache ist
nämlich die, dass Dr. Mandelstam m's und Dr. Chod in's
(Kiew) Ansichten hinsichtlich der Schwierigkeit, die Grenz
linie zwischen Follicularcatarrh und granulösem Trachom,
trotz Unterscheidungssymptomen,welche Saemisch für beide
Processe angab, festzusetzen, unwiderleglich sind; die Unter
scheidungsschwierigkeit wird noch verstärkt, wenn dem Fol
licularcatarrh Entzündungen sich anschliessen.
Laut den klinischen Ansichten, mussjeder besonderenKrank
heit auch eine bestimmte pathologisch-anatomische Verände
rung entsprechen, während man beim Follicularcatarrh, sowie
beim Trachom ein und dasselbeBild beobachtet: Entzündung
des adenoidenBindegewebes der Conjunctiva mit Bildung von
Follikeln, wobei bei diesem Processe Papillarkörper, Epithel

Follicularcatarrh –

schicht und Drüsen der Conjunctiva einen Antheil haben;
diese Entzündung kann entweder spurlos vergehen, oder kann
auch zur Bildung von Narben mit deren Folgen führen (Man
del stamm, Kiew).
Ausserdem ist es unumgänglich die Herkunft des Trachom
von Parasiten anzuerkennen, infolge seiner ansteckenden Ei
genschaft und der Geschwindigkeit, mit welcher diese Krank
heit während ihrer acuten Periode von einem zum anderen
übergebenwird. In beiden ersten Perioden ist das Trachom
durchaus ansteckend, sei es trocken oder mit Secretion
verbunden, und recht oft kann man beobachten, wie. nament
lich während dieser Perioden ganze Familien angestecktwer
den. Ein Priester aus einem Nachbardorfe brachte seinen
Arbeiter zu mir, der schon seit drei Wochen krank war. Beim
Untersuchen der Augen, constatierte ich ein Trachom ver
mischter Form – ein folliculäres und papilläres. Die Schleim
haut der Lider auf beiden Augen war buchstäblich mit Kör
nern und Papillen besät. Nach Verlauf von drei Tagen brachte
derselbe Priester seine ganze Familie (6 Mann) zu mir und
alle hatten Trachom.

Was die dritte. Narbenperiode, anbetrifft, so konnte ich
während derselben keine Ansteckung constatiren.
In jedem Falle muss das Trachom während jeder Periode
mit der grössten Sorgfalt behandelt werden. Ich behandele
das Trachom folgenderweise: kommt ein Patient zu mir in der
Anfangsperiode des Trachom (trachoma granulosum, conjunct.
granulosa mit schleimigen, eitrigen Ausscheidungen oder auch
ohne dieselben) so zerreibe ich ihm unter Cocainanaesthesie
(4%) nach Ectropionierung der Lider bis zur Umschlagfalte
mit demNagel desZeigefingers oderDaumensder rechten Hand
(mit der linken fasse ich die ectropioniertenLider) alle Kör
ner (Follikel) bis zur Blutung und wische sie hernach mit
einem in Sublimat- und Pyoctaninlösung (aa 1:1000) befeuch
teten Wattebausch ab; Patient bekommt 3%oBorzinkwasser
nach Hause mit. Am nächstenTage vermindert sich die Se
sretion und wird schleimartig; dieConjunctiva ist angeschwol
len und mit grauen Häutchen, die sich mittels Augendouche
und ohne Blutung leicht abnehmen lassen, bedeckt, Körner
sind wenig vorhanden, ausgenommenin den Augenwinkeln, wo
das Ausschaben unbequem war; jetzt begnüge ich mich nur
mit dem Abwaschen mittels eines in Sublimatlösung 1: 3000–
4000 befeuchteten Wattebausches und mit Einträufeln von
5% Natri sozojodolici. Nach 2–3 Tagen nehme ich eineaber
malige Ausschabung der Körner auch aus den Augenwinkeln- - -

ein Abwaschen und-mal-2–------

is
t

Patient genesen.THabe ich aber einen Patienten mit einem
grossen Quantum von Körnern oder Papillen auf der Conjunc
tiva der Uebergangsfalten, tarsi, bulbi, mit Gefässinjection
und mit etwas Keratitis, ausser einer starken Secretion so

gebranche ich in diesem Falle beim Zerreiben entweder Subli
matglycerin 1:300, 1 : 100; oderSublimatvaselin 1:200 mit fol
gendemEinträufeln von Zn sozojodolicum oder Hg sozojodoli
cum 5–10%. Vorläufig cocainisire ich das Auge mit einer
4–5%o Lösung, denn ohne das erzeugt das Einträufeln von
starken Sublimatlösungen und Sozojodol-Präparaten ein hefti
ges Brennen und Schmerzen, die jedoch bald vergehen. Die
stark vergrösserten Papillen schnitt ich mit der Scheere ab.
Durch Andrücken wurde die Blutung sehr bald gestillt.

In allen derartigen Fällen habe ich die eben erwähnte Be
handlung nie bereut und hatte immerglänzende Ergebnisse –
die Conjunctiva erhielt ein normales Aussehen, die Körner
verschwanden,von Seiten der Hornhaut waren gar keine Com
licationen eingetreten und alle unangenehmen subjectiven
Erscheinungenverschwanden. Bei der Behandlung der dritten,
Narbenperiode desTrachom, kann ich leider nicht dasselbe
behaupten. Ich rede nicht von solchen Fällen, wo, infolge
einer tiefen Narbenveränderung eine Knorpelverkrümmung
ein Entropion entstanden ist, oder wo der Patient infolge
pannöser - Hornhaut des Sehvermögens beraubt ist. Ich
rede von den Anfangsstadien dieser Periode, wenn, nach
Ectropionierung des Lides, auf der Schleimhaut desselbenstel
lenweise weisse, stellenweise blaue Streifen und stellenweise
hier und d

a

Körner zu bemerken sind; wenn beim Reiben der
Conjunctiva, diezwischen den Streifen befindlichen Wälle, zu
bluten anfangen. Von der oben erwähnten Behandlung solcher
etwas vernachlässigten Fälle, hatte ich gar keinen "#und auch nichts anderes half dabei. Bisweilen hatte manwoh
den Eindruck einer Besserung: bessere Ernährung der Con
junctiva (grössere Hyperämie), eitrige Secretion stellte sich
ein; wurde aber die Cour auf ein oder zwei Monate unter
brochen, so traten die Erscheinungen mit neuer Heftigkeit
wieder auf.
Ich mussgestehen, dassich dasTrachom nie andersbehandelt
habe, denn all die Behandlungsmethoden, die bis jetzt ange
boten werden, sind nicht im Geringsten besser, als die meinige.
Alles hinsichtich des Trachom oben erwähnte in Betracht
ziehend, komme ich zu folgenden Schlüssen: -

1
) Es giebt keine positive Grenzlinie zwischen Follicular

catarrh (conjunctivitis granulosa, folliculosis) und demTrachom.
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Auges eine

2) Das pathologisch-anatomische Bild beider Processe is
t

gleich.

3
)

Das Trachom is
t

durchaus ansteckend nur in den beiden
ersten Perioden (der follikulären und papillären).

4
)

Die Behandlung muss im Verlaufe aller drei Perioden
eine sorgfältige und energische sein. - - - - -

Bei der Behandlung verschiedener Conjunctiviti den
begnügte ich mich mit Berieselung oder Auswaschen des Con
junctivalsackes mittels Sublimatlösung 1:2000, 1 :3000–4000
und Sozojodol-Präparaten, wobei dieStärke letzterer Lösungen
entsprechenddemProcesseund nicht stärker als 10'o gemacht
wurde. Bei der Behandlung von Conjunctivalphlyctän ge
brauchte ich ausser dem erwähnten noch Atropin und einen
Druckverband. --
Dieblennorrhoische Augenentzündung behandelte
ich sowohl bei Kindern, wie auch bei Erwachsenen ebenso
mittels Snblimatlösungen (beständiges Berieseln) und mittels
Hg sozojodollicum 6%. Ausser dem beständigen Berieseln,
liess ich in den Conjunctivalsack Sublimatglycerin 1 : 100 ein.
Bei Complicationen mit Geschwüren leistete Jodoform gnte
Dienste, dann Atropin oder Eserin, je nachdem,wo die Ge
schwüre sassen. Falls das Geschwür bis zur membranaDes
cemeti gelangte und man eine Perforation befürchten musste,
benutzte ich den Thermokauter, machte Spülungen mittels
Sublimatlösungen /ooo–/sooo, gebrauchte Atropin /'o und
Jodoformstreupulver. Flecke, diehernachauftraten verschwan
den rasch. -

Es müssen noch die Geschwülste der Bindehaut
erwähnt werden. Geschwülste der Conjunctiva sind'selten. Unter dengutartigen Geschwülsten kommen folgende
vor; Polypen, Dermoide, Lipome, Angiome, in Ausnahmsfällen
Fibrome und Osteome. Unter den bösartigen: Epitheliome und
Sarkome. Die letzteren kommen häufiger in der Form von
Melanosarkomenvor (Chodin, Kiew). Am 29.März 1895be
suchte mich eine Kranke im Alter von 58 Jahren und klagte,
dass etwas bei ihr auf dem Auge wüchse. Die Geschwulst
begann seit 12 Monaten zuzunehmen, seit der Zeit, wo
die Kranke einen Frosch todtschlug und der Froschschmutz
ihr dabei ins Auge spritzte. DenselbenTag noch schmerzte
ihr das Auge dermassen,dass sie nicht im Stande war ihre
Wirthschaft zu besorgen. Zwei Wochen lang thränte und
schmerzte das Auge, jetzt aber fühlt sie, dass sie etwas ver
hindert das Auge nach oben und nach der rechten Seite zu
wenden. Beim Besichtigen des Auges bemerkte ich auf dem

n
"

wovon' Theile der Conjunctiva bulbi des rechteneine mehrtheilige uünkelfarbige Geschwulst, von
der Grösse einer Erbse. Die Geschwulst sass nahe am Horn
hautrand, bewegte sich mit der Conjunctiva, war aber nicht
gestielt. Die Bewegungen des Bulbus sind frei. Beim An
rühren der Geschwulst blutet sie nicht, obgleich sie von den
Gefässen der Bindehaut, reichlich vaskularisiert ist. Die Lider
verdecken die Geschwulst. V. o. d. ='/15. Am I3.April ent
fernte ich die Geschwulst, zugleich mit einem l heil der Con
junctiva auf 1 mlm. von der Geschwulst. Nach jedemMesser
schnitt starke Blutung, welche durch Compression gestillt
wurde. Da die Geschwulst sich auf der Grenze der Cornea
befand, so entfernte ich auch einen Theil vom Gewebe der
letzteren (gegen */4 mlm.). Jodoform-Druckverband. Ein
Stück dieser Geschwulst schickte ich nachTambow ins Gouver
nementskrankenhausan Dr.Wilkl ein, der mir liebenswür
dig mittheilte, dass die Geschwulst ein Sarcom sei. Im Mai
Monat sah ich die Kranke wieder; die Geschwulst hatte schon
die Grösse einer Bohne. Mit demThermokauter brannte ich
die Geschwulst ab. Das Entfernen des Auges verweigerte
die Kranke. Später erfuhr ich, dass sie am 17. Juni in Dan
kow bei Dr. Ljout kewitsch gewesen war, dass die Ge
schwulst stark zugenommen hatte und dass der Arzt sie ope
riren wollte, die Kranke aber zur Operation nicht erschie
nenWA1",
Die Blephariti den behandelteich folgenderweise: nach
Abwaschen der Lidränder mit Sublimat */ooo, bepinselte ich
dieselbenmit einer Pyoctaninlösung 1

: 1000; 1:500–200; die
Stärke der Pyoctaninlösuug entsprechend der Schwere des
Processes. Die Krusten auf den Lidrändern wusch ich mit
lauwarmem Seifenwasser ab und die Lidränder bepinselte ich
hernach mit folgender Salbe: Ichtyoli 0:3, Oxydi zinci et

Pulv. amyli aa 100; Vasel. 250. Rasche Heilung.
Unter demHorn hauterkrankungen kam am mei
sten die Keratitis phlyctaenulosa vor. Auch hier gebrauchte
ich, ebensowie bei Phlyktänen der Conjunctiva, Sublimatgly
cerin, mit Atropinisation und folgendem Druckverband. Bei
Blepharospasmus Instillation von Cocainlösung 4–10°/o und
innerlich Phenacetin mit Brompräparaten, dann Jodpräparate
mit Fischthran. Mit dieser Behandlungsmethodebin ich sehr
zufrieden gewesen. Ebenso behandelte ich die Geschwüre
der Cornea. Jedoch in den Fällen, wo die Geschwüre
tief und weitgehende waren, oder wo sie schlecht ernährt
wurden, benutzte ich den Thermokauter oder Salem isch's
Schnitt. In beiden Fällen wurde die Ausbreitung des Ge

schwürsprocessesgehemmt, die Trübungen rings herum ver
minderten sich und klärten sich auf. Die folgenden Erschei
nungen (Flecke, Nubecula) behandelte ich mit Calomel, einer
Salbeaus Is–Nabicarb.oder Na-Hg-Zn-Sozojodol mit Vaselin
(5–10%) und mit folgender Massage, und e

s schien, als ob
letzteres (Znsozojodolvaselin) besser wirkte, da dieTrübungen
schneller verschwanden. Bleibende Trübungen (in nicht
operierten Fällen) wurden tätowirt. Die in letzter Zeit
empfohleneMethode, die Flecke mittels Electrolyse zu behan
deln, habe ich nur ein einzigesMal angewandt und kann daher
nichts darüber aussagen. Wenn acute Entzündungsprocesse
der Hornhaut sich leicht behandeln lassen, so sind die chro
nischen Processe – parenchymatöse (scrophulöse) pannöse
Keratitiden für den Arzt eine wahre Prüfung. Die gewöhn
lichen Behandlungsmethoden,die in solchen Fällen empfohlen
werden, stellen die Geduld des Kranken aufeinestarke Probe,
besonders des Bauern, demjeder Tag theuer ist, – und er
zeugen Enttäuschungen beim Arzte. Die Frage hinsichtlich
der Sub conjunctival ein sprit zu ngen von Subli
mat ist noch nicht definitiv entschieden; viele sind dafür, aber
noch mehr dagegen. Ich selbst wandte diese Methode der
Subconjunctivaleinspritzung einer Sublimatlösung an, musste
aber auf fernere Anwendung derselben Verzicht leisten, da
diese Einspritzungen heftige Ciliarschmerzen, Reiz- und Ver
schlimmerungserscheinungen erzeugten.
Zu mir kam ein Kranker von 50 Jahren, bei dem am 27.
März 1895 Keratitis parenchymatosa chr. '' lues?)oculi dextri constatiert wurde, v. o. d.='/00; Phthisis bulbi
sinistri. Die Behandlung fing ich an mit Sublimat-Augenbä
dern "

,

sooound mit Salben: Hydrarg. flavi 02 O. amyg. d.

20, Lanolini 8,0. Diese Behandlung dauertebis zum 19.April,
wobei Besserungen und Verschlimmerungen abwechselten,
jedoch keine dauerhafte Besserung zu bemerken war. Am
19.April beschloss ich, das jetzt beinahe gegen alle Augen
krankheiten empfohleneUniversalheinrittel – die subconjuncti
valen Sublimatinjectionen anzuwenden und injicirte ihm zwei
Theilstriche (Pravaz) einer Lösung "/zooo;am folgenden Tage– Chemose der Conjunctiva. Injektion und heftiges Stechen
im Auge. Cocain 5%, Eserin 1"/ound Verband. Ich bestimmte
dem Kranken eine Schmierkur. Am 23. April eineabermalige
Subconjunctivalinjection von drei Theilstrichen (Pravaz) einer
Sublimatlösung "/looo. Am folgenden Tage, nach Abnahmedes
Verbandes erschrak ich: die Conjuctiva umgabdie Hornhaut in

der Art eines dicken Walles, heftige Ciliarschmerzen, der
Kranke verbrachte die Nacht unruhig. Das Auge kann wan
nicuu an ühren. Eserin 1"/o mit 5"/o Cocain, Druckverband
und völlige Ruhe (den Kranken behielt ich bei mir). Nach
Minderung der Entzündungserscheinungen,verordnete ich ihm
eine Schmierkur und liess ihn nach Hause. Nach einem Mo
nat am 24. Mai kam e

r
wieder. Erscheinungen sind diesel

ben: die Hornhaut trübe, etwasPericornealinjection: V. unter
scheidet die Lichtflamme einen halben Meter weit. Ich ver
ordnete dem Kranken Augenbäder mit einer 5% Lösung von
Natr. sozojodolici, zwei Bäder täglich fünf Minuten lang.
Am 6
. Juni ging der Kranke nach Hause mit folgenden Er
scheinungen: die Hornhaut stellenweise trübe; beinahe gar
keine Injection; keine Schmerzen vorhanden; v="/40.
Aus diesem Falle und drei anderen habeich michüberzeugt,
dass die subconjunctivalen Sublimatinjectionen lange kein
unschuldiges Mittel sind und dass man damit recht vorsichti
umgehenmuss. Freilich ist das ein vorläufiges Urtheil '
nur fernere zahlreiche Beobachtungen können eine Entschei
dung herbeiführen. Somit wurden bei Keratitis alle Heil
mittel angewandt und man kann nicht genau sagen, welche
Behandlungsmethodedie beste ist. Es scheint, dass die So
zojodolpräparate ein besseres Resultat ergaben.
Die Irit is behandelte ich beinahe ebenso, wie die Horn
hautentzündungen : Atropin oder Eserin, Schmierkuren mit
Sozojodol und ohne dasselbe, Blutegel im Falle einer Blut
überfüllung u. S

.

W.
Unter den Krankheiten der Linse kamen nur Ca
taracte vor. Der grösste Procentsatz (807) fällt auf Cata
racte im Greisenalter. Nicht bei allen Patienten wurde die
Cataract operiert; einige gingen auf die Operation nicht ein,
bei schwachen Individuen aber, bei Greisen (gegen 80 Jahre)
und bei solchen, wo eine Veränderung des Gefässsystems ein
getreten war, konnte ich mich zu einer Operation nicht ent
schliessen, denn ich fand keine genügenden Gründe dazu, ei
nem 80-jährigen Greise eine nicht unbedeutende Operation
nur deshalb zu machen, weil e

r

im vorgeschrittenen Alter
das Sehvermögen verlor. In seiner Familie ist er ja so wie

so schon kein Arbeiter und ihn einer Operation zu unterwer
fen, zumal selbige noch ungünstig ablaufen könnte, hielt ich
für unnütz.
Die Netzhaut krankheiten und die Krankhei
ten des N. op ticus lieferten ein grosses Contingent
von Patienten mit Atrophie des Sehnerven. Diese Patienten
kamen schon mit völliger centraler weisser Atrophie der
grösstentheils eine Veränderung des Rückenmarkes (Tabes),

–------
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Syphilis oder Alkoholismus zmGrunde lag. Alsdann folgten
Patienten mit Hemer al opie, (10 Fälle), die nichts beson
deres darstellten, da in der Netzhaut keine Veränderungen
zu bemerken waren; eine gute Nahrung und hygienischeVer
hältnisse führten rasch zur Genesung. In allen Fällen von
Netzhaut- und Sehnervenerkrankungen begnügte ich mich, aus
ser der allgemeinen und speciellen Behandlung nach Aetiologie
des gegebenenFalles, – mit IK und mit Strychnininjection,– bemerktejedoch keine Besserung; die Processe blieben in
statu quo oder schritten weiter vor.

Unter den Krankeiten des Thrän e norgans kamen
phlegmonöse und catarrhalische Entzündungen des Sackes
vor. Erstere behandelte ich mit Schlitzung mit folgendem
Ausspülen mittels antiseptischer Flüssigkeiten und mit Jo
doformstreupulver; die letzteren – mit Sondierungund Aus
spülen mittels einer Natr. sozojodolicnmlösung 1–2%. Bei
erengung der Kanälchen – Sondierung,wobei ich mit Nr.
3–4 anfing. Gutes Resultat.
A n om a l ien der Refraction waren wenig – im
ganzen 9 Fälle, von denen kein einziger unter dem Bauern
stande. Die Refraction wurde mittelst Gläser und Tafeln
bestimmt. Mit Skiascopie fange ich mich an zu beschäf
tigen.

Alle Operation en machte ich in meinem Empfangsca
binet, das mir auch als Operationszimmer diente. Die Opera
tionen machte ich auf einemSchlafsopha. Besondere Vorbe
reitung des Kranken existiertenicht. Da es auf der Station
weder Wannen, noch eine Badstubegab, so konnte vom Ab
waschen des Kranken keine Redesein; amTage vorher wusch
der Kranke den Kopf und das Gesicht mit heissem Seifen
wasser; Ricinusöl, das ich bei Beginn meiner Wirksamkeit
am Tage vorher verordnete, musste ich aufgeben, denn
die Wirkung desselbendauerte manchesMal nochbis auf den
folgenden Tag und störte somit, durchs Aufstehen der Pa
tienten, bei der Operation. Vor Beginn der Operation wurde
die ganze Umgebung des Auges mit einer Sublimatlösung
"soooabgewaschen und mit derselben Lösung der Conjuncti
valsack berieselt; dann Instillation einer Atropinlösung 2%
und Cocain 4%. Die nöthigen Instrumente wurden amTage
vorher in einer Sodalösung 1–2% gekocht und unmittelbar
vor der Operation in eine 3% Carbollösung und dann in Spi
ritus getaucht; darnach wurden sie mit sterilisierter Watte
abgewischt und mir von meinem Feldscherer, der mein einzi
er Gehülfe war, in bestimmter Reihenfolge gereicht. Nach
er Operation, nach Abspülen des Auges mit Borwasser 4“ fo

,

nach Instillation einesTropfens l 96 Atropinlösung, falls ich
keine Hoffnung hatte, dass die Iris sich genügend erweitern
würde. nach Bestreuen mit Jodoform (gegen die Hälfte der
Extractionen machte ich ohne Gebrauch von Jodoform), legte
ich den Verband an: 1

)

eine Sublimatmarlycompresse, 2) eine
Sublimatwatte.compresse,3) trockene Watte und zuletzt eine
Binde. Am ersten Tage legte ich einen binocularen Verband,
am zweiten – einen monocularen an und erlaubtedemKran
ken sich nach der gesunden Seite umzudrehen und des Tages
zwei Mal zu sitzen. Der Verband wurde täglich gewechselt;
nach 7–8 Tagen wurde der Verband abgenommen und der
Patient nach Hause entlassen. Da ich keine Brillen hatte,

so nahm ich manches Mal den Verband auch längere Zeit
nicht ab und erlaubte den Patienten nur gegen Abend, nach
Sonnenuntergang, wenn das helle Tageslicht keine Reizung
mehr erzeugen konnte, ohne den Verband herumzugehen.
Eine derartig sorgfältige Leitung der nach der Operation
folgenden Periode hielt ich anfangs ein; da erschien ein Auf
satz von Dr. Poljakoff: «200 Fälle von ambulatorischer
Cataractextraction.» Die Möglichkeit eine Operation, die
nach der üblichen Lehre ein dreiwöchentliches Betthüten und
absolute Ruhe der Patienten im Verlaufe der ersten drei–
vier Tage erfordert, ambulatorisch ausführen zu können,–
hat etwas sehr Verlockendes, um so mehr, da für die Bauern,

in den Fällen, wo der Arzt keine Möglichkeit hat die Patien
ten bei sich unterzubringen, wo weder ein Krankenhaus noch
ein genügend eingerichtetes Empfangszimmer existieren, ein
strenges Regime fast unmöglich ist. Ich hatte 7 Cataract
extractionen aumbulatorischausgeführt, d

.
h
.

nach derOperation
blieb der Patient auf einen Tag bei mir und alsdann, wenn
alles gut ablief, liess ich ihn nach Hause, indem ich ihm er
klärte, e

r

solle gleich zu mir kommen, falls e
r Schmerzen,

oder sonst etwas im Auge empfinde. Nach drei –vier Tagen
musste e

r unbedingt wieder bei mir sein. Von diesen Kran
ken waren nur fünf erschienen, welche die nach der Opera
tion folgende Periode nicht schlechter überstanden, als dieje
nigen, welche bei mir geblieben waren; zwei waren garnicht
erschienen und somit ist mir deren Schicksal unbekannt. In
jedemFalle hat die ambulatorische Cataractextraction ihre
Zukunft, trotzdem, dass solcheAugenärzte, wie Joung, Howe

u
.
a
. dagegen sind.

Alle Extractionen machte ich mit Iridectomie nach Ja
kobson oder Gräfe (4 Mal). Unter den 19 von mir ge

machten Extractionen waren vier Complicationen (21%), wo
bei zwei mit Augenverlust.

Zwei hatten eine trichterförmige Einziehung der Hornhaut;
am folgenden Tage hatten sich die vorderen Kammern wie
der gefüllt; bei einer alten Frau kam aus der Wunde nach
Abschneiden der Iris, der Glaskörper sammt der Linse.
Rasches Abschneiden, Abnahme der Pincetten, Auflegen von
Eiscompressen; Blutung und Augenschmerzen. Die Blutung
wurde mit Eis gehemmt. Druckverband und ruhige Lage.
Dieser Fall endetemit Atrophie des Auges. Bei einer ande
ren – hat sich eine Inclination der Linse gebildet und, ob
gleich letztere mit der Schlinge entfernt wurde,– traten
zumal die Anfälle bald ein. Nach der Behandlung

Die Iridectomien machte ich wegen Glaukom und Leucoma
adhaerens,wobei fast alle Schnitte nach obengemacht wur
den. Vorbereitung zur Operation und die nach der Operation
folgende Periode, wie bei Extractionen. Die letzten zwölf
Iridectomien machte ich ambulatorisch.

Alle übrigen Operationen, wie Durchstich der Cornea, TK
towirtung, Pterygium-Operation u

.
a
.

führte ich nach den ge
wöhnlichen Methoden aus. Die Transplantation der Schleim
haut beim Entropion mit starker Knorpelverkrümmung,
machte ich nach Sape s c h ko , welche er in seiner Dis
sertation: Zur Frage hinsichtlich der Transplantation' leimhaut- Dissert. Kiew 1892. Seite 34, beschrieen hat.

Die Zahl der unheilbar Blinden – 46, macht 10504
aller Augenkranken aus. Unter den 1

1

blinden Kindern lit
ten 10 a

n

Blenhorrhoe. Ueberhaupt ist die Blennorrhoe
stark verbreitet und darin spielt die gonorrhoische Erkran
kung der Väter und Mütter eine grosse Rolle. Alle Frauen,
die Kinder zu mir brachten, hatten Fluor albus und bei man
chen fand sich Cervicalcatarrh und Endometritis cum oopluori
tide gonorrhoischer Herkunft. “

Die Bauern wissen bis jetzt noch nicht, was das heisst,
dem Kinde nach der Geburt die Augen abzuwaschen; wenn
beim Kinde das Auge zu thränen anfängt, so geben sie ent
weder gar keine Acht darauf, oder wenden verschiedene Mit
tel an, wie z. B

. Zucker, Mehl, Würmer u. s. w.
Auf Grund des oben erwähnten erlaube ich mir folgende
Schlussfolgerungen zu stellen:

1
)

Das Trachom ist keine Krankheit sui generis; e
s

hat–' viel Gemeinschaftliches mit der chronisahan –PalaNOTI"I)022, Ull Ell)'' es“Ist absolut an
steckend in beiden ersten Perioden; in diesen Perioden ist sie
auch heilbar. -

2
)

Die Cataractextractionen können auch ambulatorisch ge
macht werden und jedenfalls erfordern selbige beim Kranken
kein so strenges Regime wie früher.

3
) Es ist wünschenswerth, dass alle Landärzte Augenope

rationen machten und sich mit Augenkrankheiten beschäf
tigten.' Der Bevölkerung muss bei Augenkrankheiten eine un
entgeltliche und so viel als möglich beständige Hülfe ge
währt werden, weswegen die Gemeinde und besonders die
Landschaft, dem nützlichen Unternehmen des unter dem
Schutze der Kaiserin Maria Alexandrowna stehendenBlinden
Curatoriums beistehen müssen.

5
)

Eine weite Verbreitung unter dem Volke von Kennt
nissen über Augenkrankheiten und ihrer Vorbeugung ist
wünschenswerth.

6
)

Die Einrichtung von Asylen für unheilbar Blinde eines
bestimmten Bezirks ist dringend nöthig.
Zum Schlusse erlaube ich mir auf meine Beobachtungen
hinsichtlich der Anwendung von Soz ojod o l -Präpa
raten bei Augenkrankheiten hinzuweisen.
So viel ich weiss, werden die Sozojodol-Präparate noch bei
Ohrenleiden,bei atrophischen, hyperplastischen und trockenen
Rhinitiden, bei Eczemen des Naseneinganges,bei tuberculösen
Kehlkopfgeschwüren, bei syphilitischen Processen und bei
Wunden angewandt. Die Aerzte, welche diese Präparate ge
brauchten waren sehr zufrieden mit ihnen. So z. B. ist
Te i c h m an n sehr zufrieden mit dem glänzenden Erfolg
den das Zinksalz des Sozojodols bei Rhinitis erzeugte und
constatiertbei diesemSalze eine starke, austrocknende Eigen
schaft. Das Natronsalz soll nach Teichmann weniger
trocknen, aber umso weniger reizen, was bei sehr nervösen
Personen viel zu bedeuten hat. Quecksilbersalz in Lö
sungen von 10% und stärker erzeugt Reiz und Schmerzen.
Penzold findet die Sozojodolpräparate bei Behandlung
von Wunden nützlich, denn sie vermindern die Eiterung, er
zeugen eine Entwickelung trockener Granulationen und eine
viel raschere Vernarbung; bei Gonorrhoe und Endometritis
sind diese Präparate ebenfalls recht gut.
Zink- und Natronsozojodolsalz stellen ungefärbte, leicht
lösliche Krystalle dar, das Quecksilbersalz–ein pomeranzen
gelbes Pulver, das sich leicht in einer Kochsalzlösung löst.
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Das Sozojodolnatron 40:1200 hatte ich zum ersten Male zu
Injectionen bei Gonorrhoe angewandt. Glänzender Erfolg: die
Ausflüsse hörten auf, ebenso die Schnerzen und nach vier
Tagen war der Kranke genesen.'' demMai benutzte ich die Zn- und Na-Salze bei acuten
Conjunctivitiden, mit heftiger Injection der Gefässe des Bull
bus und der Lider, mit eitriger Secretion. 4–5% Lösungen
hemmten den Process rasch.
Beim Trachom (acutem und chronischem) wandte ich die
Zn-undHg-Sozojodolsalze an. DieSecretionhört auf, dieSchleim
haut nimmt ein normales Aussehen an, die Körner werden
kleiner; dabei beobachtete ich, dass, bei gleichzeitigem Zer
drücken der Körner und gleichzeitigem Bepinseln mit Zn
oder Hg-Sozojodolvasel. 5–10% die Narben auf der Schleim
haut fast verschwinden. Starke (10%o)Lösungen von Zn- u.
Hg.-Sozojodolicum erzeugen Schmerzen und Brennen, die
aber bald vergehen; um letzteres zu vermeiden, cocainisire
ich vorläufig.
Bei acuten, phlyctaenulösen Keratitiden und Iritiden –
leisteten mir die Sozojodol-Präparate bei gleichzeitiger Subli
matbehandlung grosse Dienste.
Indem ich meine Beobachtungenüber diese Präparate fort
setze, möchte ich durch diese kurze Mittheilung, die Collegen
zur Vergleichung ihrer Erfahrungen mit meinen anregen.
Die ferneren Erfolge bei '' von Augenkrankheiten mit Sozojodol-Präparate werde ich mittheilen.
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Referate.

J. Jurinka. Zur conservativen Behandlung der mensch
lichen Aktinomykose. (Mittheilungen aus den Grenz
gebieten der Medicin und Chirurgie. Bd. I. Heft 2)
Die guten Erfolge bei der Anwendung des Jod kalium
bei Aktinomykose haben eine um so grössere Bedeutung, als
Zahlreiche Behandlungsmethoden gegen jene hartnäckige
Krankheit ins Feld geführt wurden, ohne dass eine derselben
allgemeineAnerkennung finden konnte. Die vom Autor ange
führten 16 Fälle, die er aus der Literatur sammeln konnte,
beweisen,dasssich die Jodkaliumtherapie schon einegesicherte
Stellung zu erringen vermocht hat. Autor berichtet selbst
über 2 Fälle schwerer Kieferaktinomykose und einen Fall von'' aktinomykotica aus der Wölfl er sich einKlinik welche durch die Jodkaliumbehandlung einer dau
ernden Heilung zugeführt wurden. Die beiden Fälle
vonHals- und Kopfaktinomykose gehören zu den schwersten
dieser Krankheit. Der erste kam nach halbjährigem

Bestande in 1/2, der andere nach viermonatlicher Dauer in
6 Monaten zur Heilung. Die Beobachtungsdauer seit der
definitiven Heilung beträgt bei beiden ein Jahr. Wie aus
den Krankengeschichten hervorgeht, wurden in beiden Fällen
ausser der innerlichen Jodkaliumtherapie (2–5 gr. täglich)
nur einfacheSpaltungen der auftretendenAbscessen,aber keine
Auskratzungen oder Injectionen von irgend welchen Heil
mitteln vorgenommen. Die ersten, recht in die Augen springen -
den Erfolge der Behandlung waren das Nachlassen der be
stehenden heftigen Schmerzen und das rascheZurückgehen
der Kieferklemme. Aber noch später, nach Monaten, traten
noch Erweichungsherde auf, die gespalten, Aktinomycespilze
entleerten. Die Abscesse waren stets von geringer Grösse
undenthieltenausser einer meist kleinen Anzahl von Körnern
eine nur ganz geringe Menge von halbflüssigem Detritus. –
Der dritte Fall begann mit Symptomenvon Seitendes Darmes.
denen sich bald dieZeichen des Ergriffenseins des pericöcalen
Bindegewebesanschlossen. Als der Eiterherd eröffnetwurde,
zeigte essich, dass der Process sich weit in den Retroperito
nealraum und zwar in einer Form ausgebreitet hatte, in der
er mit chirurgischen Mitteln allein nicht hättegründlich aus
erottet werden können. Die interne Darreichung, sowie lo
alleApplication von Jodkali brachten anhaltende Heilung.
Sowie aber in den früher erwähnten Fällen nach scheinbar
vollkommener Ausheilung doch später noch kleine Abscesse
auftraten, so war dies auch in demerwähnten Fall von Bauch
aktinom kose, bei welchem nach dreimonatlicher Buhe ein
kleiner Hautabscess in Erscheinung trat. Wiederholte Un
tersuchungen bewiesen, dass in der Tiefe keine Spur eines In
flltrates zu finden war.

Die mikroskopische Untersuchung der zu verschiedenen
Zeiten aus den Fisteln und Abscessen gewonnenen Aktino
myceskörner ergab keinerlei Unterschiede im Bau und den Be
standtheilen derselben. Das Jodkalium tödtet also den Pilz
nicht. denn niemals haben abgestorbene Pilzmassen die Ab
scesse verlassen, wie es die Kulturen bewiesen, wohl aber
hemmt es die Entwickelung und Vermehrung desselben im
menschlichen Körper. In einemNachtrage berichtetWölfler
noch, dass bei einem vierten Kranken mit Aktinomykose der
Wange und des rechten Augenlides seit November 1895 Jod
kalium innerlich und in Form von Umschlägen verabreicht
wird. Die Heilung schreitet stetig fort, so dass nur ein klei
nes Infiltrat noch vorhanden war. Die Benarbung erfolgt
ohne jede enstellende Einziehung, so dass die Haut schliess
lich fast ihr normales Aussehen erlangt. Weyer v.
Quincke. Ueber Pneumotomie bei Phthüse. (Mit
theil. aus den Grenzgebieten etc. Bd. I, Heft 2).
Obwohl die tuberculösen Lungenabscessedie häufigsten sind
und schon seit langer Zeit eine lokale Behandlung derselben
versucht wurde, ist diese doch niemals recht in Aufnahme ge
kommen und die Zahl der operativ behandelten Fälle eine
beschränkte geblieben.

Die Methoden der Behandlung waren: 1) Einstich mit
nachfolgender Einspritzung von Medicamenten (Mosler:
übermangansaures' Pepper: Jodjodkalilösung). 2) Er
öffnungen der Höhle sind von Moser, Hilter etc. ausge
führt worden. Quincke konnte 11 Fälle, darunter einen eige
nen nicht erfolgreichen, sammeln. Bei 3 Patienten verheilte
die Operationswunde und konnte Besserung der Symptome
Constatirt werden, darunter aber nur bei einem dauerndeHei
lung. 3) Exstirpation des erkrankten Theils scheint bi

s

Jetzt selten und mit wenig Erfolg ausgeführt zu sein. 4) Die
letzte Methode, Mobilisierung der Brustwand durch Rip
penresektion, schliesst sich an den natürlichen Heilungsvor
gang tuberculöser Lungenherde durch Schrumpfung und
Narbenbildung an. Quincke ' sie nach der von ihmgemachten Erfahrung, dass die Ausheilung eines einfachen
Abscesses auch ohne direkte Eröffnung angebahnt wurde,
wenn man durch Resektion der nächstgelegenenTheile der
Brustwand nur die Narbenretraktion in der Lunge ermög
lichte und begünstigte. Aus Mangel an geeigneten Fällen ist

e
r

indessen zur Ausführung diesesVorschlags nicht gekom
men. Spengler hat aber einen Fall mitgetheilt, in wel
chem e

r

durch das genannte Verfahren günstigen Erfolg er
zielte (Thoraxschrumpfung, Caverne der linken Lunge geheilt).
Auch Bier gelang es durch Resektion der II. und III. Rippe
Schrumpfung der rechten Spitze, Besserung des Hustens und
Allgemeinbefindens für 10Monate zu erreichen. Dann bildeten
sich neueCavernen und bei der zweiten Operation starb Pat.

a
n Emphysem undChloroformwirkung. Man kann nur da von

solchen Eingriffen etwas erwarten, wo der tuberkulöse Pro
Cessbeschränkt ist; wie oft und wie sehr man sich darin
täuscht, lehrt die tägliche Erfahrung. Der Heilung aller Eiter
höhlen in den Lungen stehen zwei mechanische Hindernisse
imWege: dieSekretstauung und dieAusspannung der Lunge im
Thoraxraum. Ersteres Moment kommtvorwiegend für dieHöh
len derUnterlappen, letzteres für die in der Spitze gelegenen
Höhlen in Betracht. Daher ist die Mobilisierung der Höhlen
wand bei Spitzencavernen durch Abtragung der bedeckenden
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Rippen wichtiger als die Erö' der Höhle Quinckemöchte die Resection als das jedenfalls zuerst anzuwendende
Verfahren hinstellen. Meist wird es sich um Entfernung eines
Stückes der II., manchmal auch der III. Rippe handeln, von
der ersten darf wegen Nähe der V. subclavia nur mit Vor
sicht, ein Theil des unteren Randes entfernt werden. Eine
möglichst baldige Heilung der Wunde ist wünschenswerth,
da ihr Offenbleiben für die beabsichtigte narbige Einziehung
unnöthig ist. Die Operation sollte nur bei der fibrösen Form
der Phthise vorgenommen werden, ist aber nicht an das Be
stehen von Cavernen gebunden. Weyert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Richard Stern. Ueber traumatische Entstehung inne
rer Krankheiten. Erstes Heft. Krankheiten des Her' und der Lungen. Verlag von G. Fischer, Jena.1896.

In letzter Zeit hat es die Unfallversicherungs-Gesetzgebung
mit sich gebracht, dass dem Trauma eine weit grössere Be
deutung in seiner Eigenschaft als ursächliches Moment für so
viele Krankheiten beigemessenwird, als es früher geschehen
ist. In der Chirurgie steht ja das Trauma an der Spitze der
aetiologischen Ursachen, aber auch in der internen Medicin,
bei der Beurtheilung des Zustandekommens verschiedener
inneren Krankheiten, oder bei einer Verschlimmerung schon
bestehenderUebel ist demTrauma keine zu unterschatzende
Rolle zugefallen. Und dem ist so, seitdem die Aufmerksam
keit nach dieser Seite hingeleitet wurde. Das Studium dieses
aetiologischen Momentesbegann zunächst auf demGebiete der
Neurologie. An die höchst lohnende Aufgabe das Trauma bei
der Entstehung innerer Krankheiten verantwortlich zu ma
chen, hat sich nun St. e r n gemacht. Bisher ist das erste Heft
diesbezüglicher klinischer Studien erschienen. Nach einer
kurzen Einleitung, in welcher Verfasser uns allgemein patho
logisches über die Beziehungen zwischen Trauma und Krank
heit bringt und es betont, dass die Kenntniss derselbenhaupt
sächlich ihre practische Anwendung findet in der Unfall
begutachtung, enthalten die beiden ersten Abschnitte I. d ie
Krankheiten des Herzens und der A or ta tho
raCica und II. Krankheiten der Lunge n.
An der Hand beigefügter ausführlichar Krankangreschichtan.
die theils der eigenen Beobachtung St. e r n's entstammen,
zum Theil anderen Autoren entlehnt sind, versucht Ver
fasser eine Erklärung der nach einem Trauma entstandenen
Erkrankung zu geben. Stets sei zu beachten, ob eine Krank
heit bereits bestanden, ein Organ schon geschwächt, durch
pathologische Processe möglicherweise alteriert gewesen war
und das Trauma nebenbeihinzugekommen die Krankheit zur
vollkommenen, starken Entfaltung gebracht hat, oder ob
wiederum ein bisher intactes Organ durch das Trauma zu
später folgenden Leiden eine Praedisposition erlangt hat.
Dieses Werk Stern’s ist von grossemWerthe für das
Specialstudium der Unfallskrankheiten, besitzt jedoch auch
kein geringes Allgemeininteresse, denkt man daran, dass oft
kleine Ursachen, zu denen auch ein geringfügiges Trauma
gehören kann, bisweilen Folgen nach sich ziehen, die eine
mehr oder weniger starke Arbeitsunfähigkeit für das Indivi
duum bedingen. - Hecke r.
Dr. Ernst Jahn. Die Arznei-Therapie der Gegenwart,
Dritte, völlig umgearbeitete Auflage. Stuttgart. Ver
lag von Ferdinand Enke. 1896.Preis 6 M.
Dieses bereits allgemein als praktisch anerkannte Recept
taschenbuch liegt nun in seiner dritten umgearbeitetenAuf
lage vor und bringt ein vergrössertes Register von Mit
teln. Es ist dazu bestimmt dem Arzte behilflich zu sein
bei einer Krankheit ein geeignetes Mittel zu wählen, ist er
mit der Diagnose ins Klare gekommen und hat die Kranken
untersuchung einen Abschluss genommen. Der Umfang ist
jedoch kein ganz kleiner, deshalb kann das Buch wohl nur in
einer Ambulanz verwendet werden oder vom Arzte zu Hause,
wenn er über den weiter einzuschlagendenWeg in der The
rapie einer bestimmten Krankheit nachdenkt. Die Eintheilung
ist eine höchst bequeme und zwar alphabetisch nach den
Krankheiten. Dabei sind nun alle Mittel und zwar bereits in
Recepten aufgezählt, der Name desjenigen Autors, der das
Mittel angerathen oder in die Therapie eingeführt hat am
Schlusse des Receptes verzeichnet. Auf diesen letzten Um
stand hinweisend, möchte Jahn einen neuen Gesichtspunkt
eines Recepttaschenbuchesberühren, und zwar den forensi
schen. Ein angeklagter Arzt ist so im Stande dem Richter
ein unanfechtbares Beweismittel der Verordnung dieses oder
enes Mittels bei dieser oder jener Krankheit vorzulegen.
nd zwar ist solch ein Beweismittel ein Recepttaschenbuch,
wo bei den meisten Mitteln der Name eines Gewährsmannes

-Wetter-rot-e

vorhanden ist und welches alles Arzneilich-Gebräuchliche zu
sammenstellt unter demNamen der Krankheit. Ein alphabe
tisches Verzeichniss der Mittel ist nicht vorhanden, es ist
aber eigentlich auch nicht durchaus nothwendig bei dem
Zwecke, welcher vom Verfasser dem Buche zugetheilt ist.
"Wir können nur den Wunsch aussprechen, dass auch der
neuen Auflage dieses Buches eine recht grosse Verbreitung
zu Theil werden möchte. He c ker.
Encyclopädische Jahrbücher der gesammten
Heilkunde, herausgegeben von Prof. Albert E. u
lenburg. Fünfter Jahrgang. Wien und Leipzig, Ur
ban und Schwarzenberg. 1895.
Bekanntlich bilden die «Encyclopädischen Jahrbücher» eine
fortlaufende Ergänzung der Eulenburg sich ein Real
encyclopädie. Die Anlage ist in beiden Werken dieselbe,nur
lässt sich im Allgemeinen sagen, dass die Artikel der Jahr
bücher noch mehr dem modernsten Wissen entsprechen. In
demvorliegenden 5. Jahrgang giebt es einegrosse Reihewerth
voller Arbeiten von actuellem Interesse; am meisten lobend
hervorheben müssen wir die Bearbeitung der Gehirn- und
Rückenmarkttumorenvon L. Bruns. Mit zum Werthvollsten,
was die Jahrbücher bieten, sind die fortlaufenden kritischen
Berichte.Für bringers über die Literatur des Abdominal
typhus.
Jeder Besitzer der Realencyclopädie wird gut thun sich die
encyclopädischen Jahrbücher anzuschaffen, ohne welche die
erstere nothwendig schnell veralten muss.
Jahrhücher der Hamburgischen Staatskrankenanstalten.
Jahrgang 1893/94. Redigiert von Prof. Dr. Th.

"n Pf: Verl: Hamburg und Leipzig, Leopold Voss
Uns ist soeben der vierte Band dieser inhaltlich ebenso
reichen wie glänzend ausgestatteten Jahrbücher zugegangen.
Im ersten Theil finden wir einen statistischen Rechenschafts
bericht über die vereinigten, im Ganzen gegen 200 Betten
zählenden Hamburgischen Krankenanstalten, der für dieDirek
toren grösserer Hospitäler, wie z. B. unserer Petersburger
Stadthospitäler, des Vergleiches halber von grossem Interesse
sein müsste.Theilt man die Zahl der Verpflegungstage aller
Kranken in die Gesammtkosten des ganzen Betriebes, so
stellt sich die Ausgabe pro Kopf undTag für einenKranken je
nach den Abtheilungen auf24 bis 38 Mark. Das sind Sun
men, welche bei uns zu Lande, wo das einfache Volk noch
keine hohen Ansprüche an die Hospitalverpflegung gelt,TT-TITUTTI-Tv-TLrergruracint
werdenkönnten. Eine sehr wichtige Vervollkommnung haben
die Anstalten dadurch erfahren, dass für sie ein eigenerVerein
von barmherzigen Schwestern gegründet worden ist, welcher
die Aufgaoe hat, die nöthigen Krankenpflegerinnen zu er
ziehen, ihnen eine auskömmliche Versorgung zu sichern, und
falls die Krankenpflegerinnen, respective Schwestern krank
oder invalid werden, ihnen eine sorgenfreie Zukunft zu schaf
fen. Die Statuten diesesSchwesternvereins sind im Jahrbucha“er zweite Theil desselben umfasst 656 Seiten, 57 Abbil
dungen im Text und 9 vortrefflich ausgeführte, phototypische
Tafeln. Er enthält lediglich wissenschaftliche Arbeiten der
an den Hamburgischen Staatskrankenanstalten angestellten
Aerzte, welche nach dem Beispiel der Charitéannalen zusam
mengestellt, ein glänzendes Zeugniss ablegen für das rege
wissenschaftliche Leben, welches in diesen grossartigen An
stalten herrscht. D–o.

M ittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 21. Februar 1896.
1) Dr. Hampeln bemerkt nachträglich zu seinem, auf
der vorigen Sitzung vorgestellten Falle von Tracheo-Oesopha
gusfistel, dass nicht allein Luft durch die eingeführte Schlund
sonde entströme, auch wenn Pat. beim Rauchen Rauch ein' dringt dieser durch die Sonde hervor; hierdurch wirddie Diagnose noch sicherer gemacht.
2) Dr. v. Göts c h el reicht einenachRöntgen photogra
phirte Hand mit einer darin steckenden Nadel herum.
3) Dr. O. Klemm führt nachträglich an, dass er vor kurzem
abermals eine Lumbalpunction gemacht habe. 2 Stunden spä
ter traten Krämpfe auf und 10Stunden später erfolgte der
O01.
4) Dr. A. Huff hält seinen angekündigten Vortrag: «Ein' „von Lunge nactino my cose.» (Erscheint imrinck.
Dr. Hampeln: Es mehren sich in letzter Zeit in Deutsch
land die Fälle von Lungenactinomycose, so dass man mit
dieser Diagnose rechnen muss und sich nicht mehr auf die
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Seltenheit der Strahlenpilzerkrankung dieses Organes verlas
sen darf. Verwechslungen mit Tuberculose sind gewiss nicht
so selten. Die grösste Schwierigkeit in diagnostischer Hinsicht
bietet das sog. II. Stadium der Lungenactinomycose. Der vom
Vortrag. erwähnte Kranke in Davos bot die Symptome einer
subchronischen Lungentuberculose, erst später gelang der 90
sitive Nachweis des Strahlenpilzes. Findet sich dieser, so ist
die Diagnose sicher, ist dieses aber nicht der Fall, so ist der
negative Befund an Tuberkelbacillen von Wichtigkeit.

Dr. v. Bergmann fragt an, ob Fälle bekannt sind, wo
eine nachgewieseneLungenactinomycose ohne operativen Ein
griff ausheilte.
Dr. Hampeln: Der schon erwähnte Kranke in Davos ge"
nas, ohne dass die Krankheit in das Stadium III trat die Dia' war von Boström in Giessen bekräftigt worden, nachessenAnsicht handelte es sich freilich um Bronchitis actino
mycotica.
Dr. A. Huff kennt einen zweiten in Italien beobachteten
Fall, der in Heilung endete;im Sputum hatten sich Drusen ge
funden. Chiari beschreibt einen Fall von Darmactinomycose
der genas, ohne dass operativ eingegriffenwurde.
5) Dr. Ä. Behr hält seinen angekündigten Vortrag: «Ein
Fail von Hysterie nach Vergiftung mit Leucht
ga S.»
Redner bespricht die hysterischen Erscheinungen, wie die
selben im Anschlusse an Unfälle beobachtet werden und be
tont, dass in allen derartigen Fällen dasTrauma die Rolle des
agent provocateur (Charcot) spiele,während dieHysterie in der
Anlage des Menschen begründet sei. Eine Traumatische
Neurose»will Vortrag. nicht anerkennen, der Streit um
diese sei doch thatsächlich nur ein solcher um die Hysterie.
Im vorliegenden Falle handelte es sich um einen Gasmeister,
der nach Einathmung von Leuchtgas den classischenSympto
mencomplexder Hysterie darbot. Da der Kranke eine Entschä
digungsklage gegen das Gaswerk angestrengt hatte, wurde
die Frage aufgeworfen, ob Leuchtgasvergiftung als solche
Hysterie erzeugen könne oder nicht? Vortrag. leugnet einen
derartigen Zusammenhang und spricht die Ansicht aus, dass
der Kläger schon vor dem Unfall nervöse Symptome darge
boten und dass seine Anfälle mehr durch die Angst vor dem
Unfall als durch den Unfall selbst hervorgerufen seien.
(Erscheint in extenso in der Wiener medic. Wochenschrift.)
Dr. V. v. H.o1st: Ich habe ums Wort gebeten nicht um
den a

lle auf seinen höchst interessanten Vortrag anzuownto - - - -Flen'''''''''''''n''
den höchst interessanten Vortrag und die eingehende und
klare Behandlung der, diesesThema berührenden sehr schwie
rigen Fragen. Ich kann dabei nur meinevollkommeneUeber
einstimmung mit den, von dem Vortrag. ausgesprochenen
Anschauungen declariren. Besonders haben mich die in prä
ciser Kürze vorgebrachten Anschauungen über das Wesen
der Hysterie und der sogenannten traumatischen
Neurose sehr befriedigt. In Bezug auf letztere möchte ich
mich dahin aussprechen, dass der in den letzten Jahren so

viel besprocheneStreit zwischen Charcot und Oppenheim
über die Berechtigung oder Nichtberechtigung der Trennung

der traumat. Neurose von dem Krankheitsbegriff der Hysterie,
ein ziemlich irrelevanter zu sein scheint, denn das Krank
heitsbild ist allgemein anerkannt und ob man es nun, wie
Charcot will traumatische Hysterie oder nachOppenheim als traumat. Neurose selbstständig hinstellt
erscheint im Wesentlichen doch einerlei. Practisch aber hat

e
s gewiss seine volle Berechtigung einen sich häufig wieder

holendenund immer durch dieselbeUrsache hervorgerufenen
Symptomencomplexvon den vielfachen anderen Krankheitsbil
dern, auch durch eine bestimmte Bezeichnung abzutrennen.
Dr.Till in g theilt mit, dass der Kranke zunächst 10Tage
nach demUnfall in der Anstalt Rothenberg beobachtet
worden ist. Die Anamnese liess eine Gasvergiftung wahr
scheinlich erscheinen, von vorausgegangenen Nervenerschei
nungen war damals nicht die Rede. Die Symptome Benom
menheit,Hinfälligkeit, Beängstigungen, hypochondrische Be
fürchtungen konnten dieseAnnahme wohl stützen. Später blieb
lückenhaftes Gedächtniss, weinerliche Stimmung und Miss
trauen gegen einen Mitangestellten während der kurzen Be
obachtungszeit bestehen. In Folge dessen bescheinigte Red
ner auf Anfrage eines Advocaten, dass das Leidenwahrschein
lich in Folge von Gasvergiftung entstanden sei. Nachdem
nun aber Redner Genaueres über das Vorleben des Patienten
durch denCollegen Behr erfahren habeund auch über dienä
heren Umstände bei der Catastrophe orientiertsei, müsse e
r

die
Annahme einer Vergiftung fallen lassen und betrachtet nun
auch das Leiden oder seine Exacerbation als traumatischen
Ursprungs. Mit demCollegen Behr kann er sich aber darin
nicht einverstanden erklären, dass zwischen dem Vorfall und
der späteren Arbeitsunfähigkeit kein causaler Zusammenhang
bestehensollte. Auch in Betracht der geäussertenAnsichten
über das Wesen der traumat. Neurose kann Redner dem

Collegen Behr nicht beistimmen. Es giebt leichtere und
schwerere Fälle von traumat. Neurose, die letzteren kann

Hedner nicht mit Charcot, Schultze andAnd. als zur
Hysterie gehörig betrachten. Sowohl eigene vielfache Er
fahrung, als auch dievonOppen h e im und And. habenihn
belehrt,dassdasnachTrauma auftretendeLeiden auf organischen

Veränderungen des Gehirns beruhe; ausser leichteren Symto
nen“ wie Schwindel, Gesichtsfeldeinschränkung Gedächtniss
schwäche, Wechsel von Apathie und Jähzorn, treten

auch

wirkliche epileptischeAnfälle. Diabetes (Epstein u
. A n d.)'n“ im Ganzen ist bei diesen Fällen die Tendenz zur

Verblödung unverkennbar. - -
H"Sch' n feldt: Im Grossen Ganzen schliesst er sichTiling an, es giebt eine Reihe hysterischer Symptome, die
nach Trauma auftreten, man darf aber nicht alle unctionell
nervösen posttraumatischen Störungen als hysterisch

bezeich

nen. Man muss das Krankheitsbild der traumatischen Neu
rose von dem der Hysterie abtrennen. Wenn Behr angege
ben hat, dass Pat. nur subjective Symptome aufgewiesen hat,
"mniss S

.

dem widersprechen, denn die Pupillendifferenz, die

anfangs bestand, dann aber rückgängig wurde, kann doch
nicht als subjectives Symptom aufgefasst werden. Ferner weist

S
.

auf die schweren Angstzustände hin, die den Pat. heim
suchen. Die Angst gehört nicht in das Bild der Hysterie,

si
e

ist ein exquisit neurasthenisches Symptom. Behr be
hauptete ferner, der Kranke hätte deswegen seine Arbeits
fähigkeit eingebüsst, weil sich in ihm dieVorstellung befestigt
hatte, e

r

könne in der Gasanstalt nicht mehr arbeiten: Auf

7'eien S hat der Kranke auf 6–8Wochen bei einemSchlos
ser Arbeit gefunden, damals war von dem Process noch keine
Rede. Er arbeitete um kärglichen Lohn (4)Cop. wöchentlich)
Sió Stunden täglich mühselig. Nach 8–10 Wochen war er

so erschöpft, dass e
r

die Arbeit aufgeben musste. Der Ver
such an anderen Orten zu arbeiten scheiterte kläglich, d

a

ihn
Niemand behielt, wegen seiner Anfälle, die ihn

oft, mitten in

der Arbeit ereilten, so dass e
r hinausgetragen werden musste.

Die Pupillen differenz, die Angstzustände,
das vor walten der Psychose gehören nicht zum
Bilde der Hysterie. Wenn ja auch zuzugeben ist, dass der
Kranke an mannigfachen hysterischen'' litt, so hältS

.
e
s

doch unstatthaft die ganze Erkrankung als Hysterie zu

bezeichnen. Eine gewisse Stupidität wurde auch schon in

Rothenberg a
n

dem Kranken beobachtet. E
s

erscheint müssig

sich darauf zu capriciren, dass ihn nicht der Unfall selbst,

sondern die Angst vor diesem krank gemacht habe, dassder
Unfall a

n

seiner augenblicklichen Erkrankung im Causalitäts
verhältniss stehe ist doch nicht zu leugnen. Allerdings handelt

e
s

sich um ein Individuum mit ausgesprochener neuropathi
scher Diathese, das bis zur allerletzten Zeit aufeinemverant
wortungsvollen Posten gestanden hat. Warum übertrug man
ihm diesen, da sein Zustand ja bekannt war? Es fragt sich
nun, war der Mann bis dahin arbeitsfähig und datiert seine
jetzige Arbeitsunfähigkeit von demUnfall?College Behr hat
seine Angaben von Technikern und Fachleuten, die ruhig und
objectiv urtheilen, weil sie ebengesund sind und der Unfall
bei ihnen eine andere Rolle spielt, als in der kranken Psyche
des Patienten.

d
.

Z. Secretär Dr. med. Paul Kle mm.

Dr. med. Emil Théremin f.

Am 5
. August starb in Terijokki nach kurzem Unwohlsein

einer unserer bekanntesten Kinderärzte – Dr. Emil Thé
remin. Der Verstorbene war am 27. Januar 1837geboren.
Die Familie stammte aus Frankreich, der Vater war preussi
scher Unterthan. Der Verstorbene trat 1862in den russischen
Unterthanenverband. Nachdem e

r

die hiesige Commerzschule
absolviert,bestand er das Eintrittsexamen in die medico-chirur
gische Akademie, die e

r

1860als Arzt und mit der Würde
eines Acoucheurs und Kreisarztes verliess. 1862wurde e

r

supranumerärer Arzt am hiesigen Findelhause, 2 Jahre später
jüngerer Ordinator und 1867Prosector daselbst. 1873gab er,
leichzeitig mit seiner Ernennung zum älteren Ordinator die
rosectur auf. 1876 machte e

r in Dorpat das Doctor
examenund wurde in demselbenJahr auf Grund seiner Dis
sertation: «Ucber Occlusion des Dünndarms zum Doctor me
dicinae promoviert. 1886wurde er als Nachfolger des verstor
benen Dr. Fröbelius zum Oberarzt am Findelhause er
nannt. Diesen Posten bekleidete er bis zum December 1890.
In dieser Zeit vertrat er auch zweimal (1887 und 1890) die
Stelle des Medicinalinspektors des Ressorts der Anstalten der
Kaiserin Maria. 1887wurde e

r Mitglied desmedicinischenCon
seils desselben Ressorts. In den letzten Jahren war er Ober
arzt der Ambulanzen der Kaiserlichen Philanthropischen Ge
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sellschaft. – Im Findelhause avancierte der Verstorbene bis
zum Wirkl. Staatsrath und erhielt alle russischen Orden vom
Stanislaus-Orden II C1. bis zumWladimir-Orden IIICl. Im An
fang dieses Jahres bekam er den Stanislaus-Orden ICl. Von
den literärischen Arbeiten des Verstorbenen seien hier ge
nannt:
1) Ein Fall von Transposition der Aorta und Arteria pul
monalis (russisch). MeIIIII. BßcTHHKE,1879.
2)O IIpHIHHaxt,cMepTHocTHIkTeil BE, rpyIHEIxb, oTIkIeniax,
BocninTaTeIbharo IoMa. CI16. 1893.
3) Etudes sur les affections congénitales du coeur, mit Atlas
(Paris. 1895).
Kleinere Aufsätze veröffentlichte er in den Jahresberichten
des Findelhauses.
In seiner langjährigen und vielseitigen Thätigkeit kam der
Hingeschiedene mit allen, den höchsten und niedrigsten Be
völkerungskreisen der Residenz in Berührung. Ueberall ver
schaffteihm sein Fleiss, seine Gewissenhaftigkeit, sein durch
und durch ehrenhafter Charakter und sein liebenswürdiges
Wesen reiche Anerkennung und grosse Popularität. Die be
sondere Dankbarkeit vieler Collegen hat er sich dadurch er
worben, dass er festen und treuen Charakters allerlei Strö
mungen Stand hielt und sich in seinem Handeln nur vomGe
rechtigkeitsgefühl leiten liess, wo es galt seinen Einfluss für
Andere geltend zu machen. Gerade deshalb wird sein Ver
lust von Vielen schmerzlich empfundenwerden. Möge er in
Frieden von seinem fruchtbaren Erdenwirken ausruhen!

Achter Aerztetag
der «Gesellschaft livländischer Aerzte»

in Wenden.

Frogramm.

ErÖffnung des Aerztetages
Donnerstag den 29. August 1896.

12 Uhr Mittags.

Tagesordnung:
I. Sitzung von 12–2 Uhr Nachmittags.

Rechenschaftsbericht des Cassaführers
Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte
tages, sowie statutenmässigeWahlen laut §8 der Statuten.

3. Bericht der auf demVII. Aerztetage gewählten Commis
sion betreffend das Reglement für die Schutzpockenim
pfung.

4. ". über den Bestand und die Wirksamkeit «der Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra.»

5. Vortrag des Herrn Dr. P. Berg eingrün: «Ueber
Schleimhauterkrankungen der Nase, des Mundes, Rachens
und Kehlkopfes bei Lepra tuberosa» (mit Demonstration)

2 Uhr Nachmittags.
Eröffnung des von der «Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra» neu errichteten Leprosoriums bei Wenden.

#

II. Sitzung von 4–7 Uhr Nachmittags.
1. Bericht der auf demVII. Aerztetage gewählten Commis
sion in Sachen der Bekämpfung der Lues.
Wahl eines Vertreters der «Gesellschaft livländischer
Aerzte» für den Petersburger Congress.
Ergänzende Bemerkungen zum Kampfe
gegen die Lues . . . . . . . . . C.Ströhmberg.
Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Ueber die im Stadtkrankenhause zu
Riga gemachten Erfahrungen mit
demBehringschen Diphterieheilserum» W. V ie rh uff.

(Correferat über die diesbezüglichen Erfahrungen in Jur
jew (Dorpat) von M. Gurwitsch.
b) «Ueber die Altersveränderungen des
Herzens . . . . . . . . . . . C. Dehio.
c) «Ueber Entfettungscuren.» . . . . R. Koch.
d) «Balantidium coli im menschlichen
Darm (nebst Demonstration). . . M. Gurwitsch,

5. Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzungen.

Freitag den30. August.

Tage s 0 rdnung:
III. Sitzung von 10–1 Uhr.

1. Demonstrationen, Krankenvorstellung und kleinere Mit
theilungen.

2. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) -Ein Fall von Sclerodermie.» (nebst
Demonstration). . G. E. n g e 1-

Il 3.Il Il.
b) -Zur Therapie des Eczems.». . B. B. o e t t –

hCIl (21",
c) -Die Behandlung derVaricocele. . W. v. Zoege

Manteuffel.
d) -Ueber Fracturen und ihre Behand
lung.» . - - - - - - - G. von Berg

II AIl I.

IV. Sitzung von 3–7 Uhr Nachmittags.
1. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) -Ueber die Arbeitsfähigkeit der Ein
äugigen. . . . , . . . . . . . C. Da h lfeldt.
b) «Ueber den Werth der Nasenspü
lungen» - - - - - - - - - -
c) «ZeitgemässeBetrachtungen über die
Behandlung des eitrigen Mittelohr

P.Bergengrün.

Catarrhs. . . . . . . . . . . . R. Otto.
d) «WelcheWege kann die eitrige Mit
telohrentzündung beimUebergang ins
Gehirn nehmen und wie diagnostici
ren wir die cerebrale Affection.» . . A. von Zur

Mühlen.
2. Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzungen.

Sonnabend den 31. August.

Tagesordnung.

V. Sitzung von 9–12 Uhr Vormittags.
1. Bericht der vom VIII. Aerztetage gewählten Commission
betreffenddie Frage des«Selbstbestimmungsrech
t es der Frau.»

2. Vorträge und Discussion über folgende Themata:
a) «Aphorismen über die Behandlung
Geisteskranker. » . . . . . . . A. Behr.
b) «Ueber die combinierteUntersuchung
nach Thure Brandt-Dührssen» . . H. Adolphi.
c) -Zur Diagnose dermalignen Erkran
kungen des Endometriums» . -- E. Graubner.
d) -Zur Therapie der Retroversio» . J. Mey er.
Berathung über etwa wün - „4“001erTrgänzungen „"Wir Er Statuten).
Verlesung des Protocolls der heutigen Sitzung.

12 Uhr Mittags.

Schluss des VIII. A erztetages.

Vermischtes,

– Der berühmte Berliner Pathologe, Geheimrath Prof. Dr.
Rudolph Virchow, ist mit seinem Sohne Prof. Dr.
Hans Virchow aus Riga, wo er bekanntlich am Archäo
logischen Congress theilnahm, über Jurjew (Dorpat) und Re
val zu kurzem Besuch in St. Petersburg eingetroffen. Bei
seiner Ankunft in Jurjew (Dorpat) wurde, wie wir der «N.
Dorpt. Ztg» entnehmen,der illustre Gast am Bahnhof von dem
Präses der Gesellschaft livländischer Aerzte, Dr. H. Tru
hart, von Vertretern der dortigen medicinischenGesellschaft
Dr. Jaesche und Dr. W. Kieseritzky und vom Prof.
Dr. W. Afanassjew (Nachfolger Prof. Böttchers auf
dem Lehrstuhl der :: bewillkommnet. Am nächstenVormittag besuchte Prof. Virchow das pathologische Insti
tut, wo er die Böttcher'schen Sammlungenbesichtigte, die
Universität, die Universitätsbibliothek und das Veterinär-In
stitut und folgte darauf der Einladung der medicinischenGe
sellschaft zu einem Frühstück im Handwerker-Verein, an
welchemauch die Docenten des Veterinär-Instituts und Prof.
Afanassjew theilnahmen. Nachdem Dr. J. Ja es che den
Gast in warmer Ansprache als bahnbrechenden Forscher ge
feiert hatte, erhob sich Prof. Virchow zu einer längeren
Rede,in der er namentlich auch seiner Beziehungen zur Univer
sität Dorpat gedachte. Er erwähnte, dassgerade Livländer seine
ersten Schüler geworden, wie er denn auch mit seinemSchüler
Prof. Böttcher viele Jahre im Verkehr gestanden, und
dass gerade im Dorpat seine ersten bahnbrechenden Arbeiten
Unterstützung und Bestätigung gefunden. Durch dieseVer
mittelung der Dorpater Universität sei er mit den
Aerzten Russlands überhaupt in Beziehung getreten; so habe
er auch die Prof. Bot kin und Sacharjin zu seinen
Schülern zählen können. Auf die Fortschritte der medicini
schen Wissenschaft eingehend und Ausblick auf die Zukunft
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Ein Beitrag zur Amputationstechnik, mit besonderer
Berücksichtigung der Neudörferschen Amputations

Methode.
Von

Dr. med. Rudolf Wanach, -

Ordinator am Peter-Paulhospital in St. Petersburg.

Die Geschichte der Amputationen ist deshalb eins der
interessantesten Capitel aus der Geschichte der operativen

Chirurgie, weil sie so scharf und greifbar die jeweilig
herrschenden allgemeinen Anschauungen und Regeln
widerspiegelt, wie wenige andre Theile der Akiurgie.
Jede wesentliche Neuerung im Gebiet der allgemeinen
Operationslehre, insbesondere im Gebiet der Wundbe
handlung – dem 2. und wo der operativen Chirurgie –
war von actuellstem Interesse für die Amputationslehre,
wurde an ihr auf ihren Werth geprüft und kam ihr,
wenn sie sich als thatsächlicher Fortschritt bewährte, zu

Gute. In alten Zeiten nur auf die Entfernung abgestor
bener Körpertheile, später auf qualvolle und irrationelle
Versuche beschränkt, konnte die Amputation sich erst

zum Range einer chirurgischen Operation erheben, als

die geniale Methode der Blutstillung durch Unterbindung
der Gefässe von Ambrosius Paré um die Mitte
des XVI. Jahrhunderts auch bei ihr principiell angewandt
wurde. Nachdem so die Kranken vor dem sofortigen
Verblutungstode geschützt waren, hafteten der Amputa
tion noch die Mängel aller grossen Operationen a

n –
die Wundkrankheiten rafften eine erschreckend hohe

Zahl der Kranken weg. Die Bemühungen der Chirur
gen, durch Verbesserung der Technik der Complicatio
nen des Wundverlaufs Herr zu werden, wurden nur zum
geringen Theil von Erfolg gekrönt; sie hatten aber das
Gute, dass sie gleichzeitig auf die Erzielung eines guten
Endresultates, nämlich eines brauchbaren Stumpfes, ge
richtet waren und darin wesentliche Verbesserungen er
zielten. Immerhin konnte M. Wahl") nach 1873 sa
*), M. Wahl. Bemerkungen zur Amputationsfrage. Archiv
für klin. Chir. Bd. XV, pag. 652.

gen: «Und fragen wir uns, was sind die Resultate die
ser Bestrebungen, so müssen wir uns betrübt, antworten:
unsere Amputierten sterben zum Theil noch ebenso wie
früher, und bezüglich der angestrebten Vergrösserung

der Brauchbarkeit des Stumpfes spottet in den allermei
sten Fällen immer noch die bekannte conische (Zucker
hut-) Form der meisten Amputationsstümpfe unserer Mü
hen.» Ein grosser Fortschritt wurde erst wieder durch
die Einführung der offenen Wundbehandlung, besonders

aber durch die epochemachenden Aufklärungen über die
Aetiologie der Wundkrankheiten (Pasteur, Koch) und
durch ihre Nutzbarmachung für die chirurgische Praxis
(Lister) angebahnt. In sehr eclatanter Weise spricht
sich das in dem grossen Werk von M. Scheide *

)
aus.– Seit wir von der Antisepsis zur Asepsis übergegan

gen sind, scheint in der Wundbehandlung ein gewisser
Abschluss erreicht zu sein; die Möglichkeit eines weite
ren wesentlichen Fortschrittes, wenigstens auf prophy
laktischem Gebiet, lässt sich vorläufig nicht erkennen.

Kann man nun auch die specielle Technik der Ampu
tationen als abgeschlossen und vollendet bezeichnen?
Diese Frage muss mit Nein beantwortet werden. Es

is
t wichtig zu betonen, dass die Asepsis nur einen Theil,

wenn auch einen sehr wesentlichen, der Wundbehandlung
ausmacht; sie schützt nicht vor den üblen Folgen

technischer Fehler. Ist der Prophylaxe genügt, s
o beginnt

erst die active Behandlung. Ueber diese aber sind, was
die Amputation betrifft, die Acten trotz Jahrhunderte
langer Vorarbeiten noch keineswegs geschlossen. Das be
rechtigt und verpflichtet uns, vom modernen Standpunkt

aus die Frage wieder einmal zu discutiren.

Nachdem die schnelle Ausführbarkeit der Operation

Seit Einführung der Narkose nur noch ausnahmsweise

in wesentlichen Betracht kommt – bei bestehender
Contraindication gegen die Narkose - sind e

s haupt

sächlich zwei Rücksichten, die uns jetzt wie früher bei

*)Schede. Allgemeines über'' Exarticulationen und künstliche Glieder. – Handb. der allgem. und spec.
Chir. von Pitha und Billroth. 1882
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der Wahl der Amputationsmethode zu leiten haben: wir
müssen für die rasche Heilung förderliche Wundverhält
nisse schaffen und einen möglichst brauchbaren und

schmerzlosen Stumpf formen. Der Unterschied gegen
früher besteht darin, dass wir jetzt dank den Fort
chritten der Technik diesen Forderungen leichter genü

en können und dass die Mittel, mit denen wir das zu
erreichen suchen andere – im Allgemeinen einfachere– sind. - -

Jede Wunde heilt um so besser, je weniger die Ge
webe lädiert werden. IDie Zeiten, wo wir durch Miss
brauch der Antiseptica die Gewebe chemisch in ihrer
Ernährung und Function schädigten, sind vorüber. Es
erübrigt, die bei jeder Operation unumgänglich nothwen
dige mechanische Läsion auf das geringste Maass herab
zusetzen. In erster Linie kommen natürlich bei den
Amputationen die für die Ernährung und Function wich
tigsten Organe – Nerven, Blutgefässe und Muskeln –
in Betracht, aber auch die Anlage des Hautschnittes,
die Art der Durchtrennung der verschiedenen Gewebe
etc. sind immer mit besonderer Rücksicht auf Scho -
nung zu machen. Dieses Schonungsp r in cip
verleiht der Chirurgie der Gegenwart ihr charakteristi
sches Gepräge; es mit besonderem Nachdruck betont
und mit bewundernswerther Consequenz durchgeführt zu
haben, ist eins der grössten unter den vielen Verdiensten
Th. Koch er's *).
"Wollen wir dieses Princip auf die Amputationen an
wenden, so müssen wir einen wesentlichen Unterschied
zwischen atypischen und typischen Amputationen machen.
Jene entspringen gerade dem Bedürfniss, die operative
Verletzung so gering wie möglich zu gestalten, lebens
fähige Theile nach Möglichkeit zu conserviren, nicht
nur das Nöthige zu thun, sondern auch das Unnütze zu
lassen. Es verhält sich damit ebenso wie mit den im
mer häufiger, angewandten partiellen und atypischen Re
sectionen der Knochen und Gelenke. Am häufigsten
sind wir berechtigt, atypisch zu amputieren, wo die Ge
webe nicht schon durch vorhergegangene Krankheiten
in ihrer Ernährung beeinträchtigt sind – also bei Ver
letzungen. Freilich sind primäre Amputationen bei com
plicirten Fracturen jetzt nur in Ausnahmefällen zulässig– häufiger werden sie vielleicht bei Schussverletzungen
nöthig sein. Wie schon Schede (l. C.) nachdrücklich
hervorgehoben hat, ist in diesen beiden Kategorien nicht
so sehr der Grad der Knochen- oder Muskelverletzung,
als die Grösse und der Charakter der äusseren Wunde
maassgebend. Je mehr die Kleinheit der Hautwunde die
Verletzung einer subcutanen ähnlich macht, um so wei
ter dürfen wir im Versuch zu conserviren gehen. –
Einen andern Charakter haben die so sehr häufigen
schweren Maschinenverletzungen. Hier handelt es sich
um weit offene, gequetschte oder gerissene, meist stark
verschmutzte Wunden, Abreissungen, etc. Auch hier
kann noch häufig die primäre Amputation umgangen
werden, ohne dass der Kranke in Lebensgefahr gebracht
wird, wenn man nur das moderne Rüstzeug richtig zu
handhaben weiss; bestimmte Regeln lassen sich nicht
aufstellen, je erfahrener der Chirurg gerade auf diesem
Gebiete ist, um so schönere Resultate wird er erzielen.
Ist die Verletzung derart, dass das conservative Verfah
ren. Völlig aussichtslos ist, muss man also amputieren,
s0 wird man sich allermeist darauf beschränken können
und müssen, die sicher nicht lebensfähigen Theile zu
entfernen, die gesunden aber so weit zu erhalten, als
es die Rücksicht auf die Bildung eines guten Stumpfes
irgend zulässt. Auch hier ist durch das Aufstellen all
gemeiner Regeln nichts zu lehren; der praktisch Erfah
rene wird in jedem Fall die besonderen Verhältnisse,

oft scheinbar geringfügige Umstände, zum Vortheil des
Kranken auszunutzen wissen. Dass auch bei abgegrenz
ter Gangrän" (Frostbrand, traumatische, entzündliche
Gangrän) und bei entzündlich veränderten Weichtheilen
oft atypisch vorzugehen ist, sei als allgemein bekannt,

nur beiläufig erwähnt (cf. auch Simon“). - z -
Ist die Indication zu einer typischen Amputation-ge
geben (Gelenktuberculose, Neubildungen, fortschreitende
Gangrän oder septische Phlegmone, irreparable Difformi
täten etc.), so steht uns eine grosse Reihe von Metho
den zu Gebote. Eine recht grosse Anzahl derselben,
so namentlich die an den Gelenkenden üblichen osteo
plastischen Amputationen, denen allen die geniale Piro
gow'sche Methode zum Prototyp dient, (Günther, Le
fort, Gritti, Ssa banejeff, Wladimirow-Miku
licz u. A.), ferner gewisse Exarticulationen (Lisfranc,
Chopart) haben sich längst ihr Bürgerrecht erworben.
Sie haben ihre bestimmten bekannten Indicationen. Für
die kleinen Amputationen (Finger, Zehen, Mittelhand
und Mittelfussknochen) ist die Wahl der Methode von
nur untergeordneter Bedeutung, gute Resultate lassen
sich auf sehr verschiedene Weise erzielen. – Es blei
ben dann noch die im Bereich der Diaphysen der gros
sen Extremitätenknochen auszuführenden Amputationen
übrig (Vorder- und Oberarm, Unter- und Oberschenkel)
Die Ansichten über die hier anzuwendenden Methoden
gehen noch gegenwärtig weit auseinander, wie ein Blick
in die Lehrbücher zeigt. Die Einen bevorzugen in All
gemeinen die Cirkelschnitte, die Meisten allerdings Lap
penschnitte; jede der fast unzähligen Varianten dieser
beiden Grundtypen, die fast alle aus älterer Zeit stam
men, findet ihre Vertheidiger und Lobredner. Dem mo
dernen Schonungsprincip werden alle diese Methoden
nicht gerecht, im Gegentheil, sie Verst0ssen gegen das
selbe oft in hohem Maasse. Sie gestalten die Wunde
nicht nur complicirt und unregelmässig, indem sie die
Weichtheile in verschiedene Schichten zerlegen und Aus
einanderzerren, sie fordern ausserdem noch die Entfer
nung gesunder Theile (namentlich Muskeln), die im In
teresse einer guten Gestaltung und Function des Stumpfes

besser erhalten blieben. Muskeln wegzuschneiden «weil
sie später doch atrophiren» – das ist eine schlechte Be
gründung, die auch durch die unzähligen Wiederholun
gen, denen man überall begegnet nichts gewinnt. Fer
ner aber entsteht durch die Entfernung der Muskeln
eine Wundhöhle, die eigens drainiert werden muss, d

ie

Blutstillung wird durch mehrfaches und schräges Al
schneiden der Gefässe erschwert. Endlich ist ein we
sentlicher Nachtheil der üblichen Methoden, dass bei fast
allen das abpräparierte Periost seiner Haupternährungs
gefässe und damit der Fähigkeit, neuen Knochen zu pro
duciren, beraubt wird. Diesem letzten Umstand hat
man seit langer Zeit grössere Beachtung geschenkt in

der richtigen Erkenntniss dessen, wie wichtig der
knöcherne Verschluss der Markhöhle des Knochenstum
pfes ist. - -
Als Urheber der «periosteoplastischen» Amputation is

t

Philipp von Walther bekannt, der 1813 in 2 Fäl
len die Sägefläche des Knochens mit Periost bedeckte.
Nach Harbordt (cit. nach Scheide l. c) waren bis
1867 nur 8 Fälle ebenso operiert. Von russischen Aerz
ten war Feoktisto w") 1865 für die Methode warm
eingetreten; e

r

rühmte ihr schnellere Heilung, Vermei
dung der Sägeflächennekrose, Schutz vor Osteomyeli

ti
s

des Stumpfes nach, doch sind seine Krankengeschich

*) G. Simon, Ueber die Bedeckung der Amputations
und Exarticulationswunden mit krankhaft veränderten oder
gequetschtenWeichtheilen. . Arch. f. klin. Chirurgie Hd. VIII.
pag. 63. - -– - - - Feoktistow. Ueber die Erhaltung des Periosts bei

*) "Th. Kocher, Chirurgische Operationslehre. II. Auflage | Amputationen an den Extremitäten. Berliner klin. Wochen
Jena, G. Fischer 1894 schr. 1865 pag. 1

2

und 24 (Uebers. von Massmann).
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ten nicht sehr überzeugend. 1866 bespricht Szym a
nowski") in einer geist- und gedankenreichen, aber
an praktischen Belägen und positiven Resultaten armen
Arbeit (cf. Kade") die Frage. Er erwartet auf Grund
eines Präparates von der Periostbedeckung, dass sie das
spätere Spitzwerden des Knochenstumpfes, die «Exfo
liatio insensibilis» verhindern werde. 1870 empfahl
Langenbeck *) sehr warm die Bildung eines Periost
lappens zur Bedeckung des Knochenstumpfes. Die Resul
tate blieben aber wohl hinter den Erwartungen zurück,

die Methode schien sich nicht recht einbürgern zu wol
len. Häufig genug wurde beobachtet, dass der Periost
lappen sich aufrollte und retrahirte, sodass die Säge
fläche doch wieder bloslag. Lehmann (cit. nach
Schede l. c.) kam 1869 nach langer und sorgfältiger
Beobachtung zu der Ueberzeugung, dass die Erhaltung
des Perjosts nur dann die schon erwähnten Forderungen– Verhinderung der Sägeflächen necrose und der nach
träglichen Atrophie des Knochenstumpfes – erfülle,
wenn der natürliche Zusammenhang zwischen Periost
und umgebenden Weichtheilen erhalten bliebe. – Auch
Mosengeil“) (1873) «legt Gewicht darauf, dass kein
reiner Periostcylinder abgelöst werde, sondern die ganze

Hülle der deckenden Weichtheile, sodass das Periost nur
die Intima dieses Hohlcylinders darstellt.» Er macht
zunächst die vollständige Amputation mit gewöhnlichem
Lappenschnitt, löst dann nachträglich das Periost eine
Strecke weit nach oben los und sägt noch einmal den
entblössten Knochen ab.– Dasselbe Postulat – das Pe
riost mit den Weichtheilen in Zusammenhang abzuprä
pariren stellte Schneider") 1877 sehr nachdrück
lich auf und beschrieb eine neue Methode, die aber We
gen der complicirten – oberflächlichen und tiefen –
Lappenbildung wenig sympathisch ist. S. bildet zu
nächst Hautlappen, schneidet dann Muskeln und Periost
mit einem Cirkelschnitt durch und sägt den Knochen
ab; dann lässt er die Muskeln nach oben ziehen, macht
in den dabei entstehenden Muskelkegel zwei seitliche
Längsschnitte bis auf den Knochen, präpariert die S0
entstandenen vorderen und hinteren, aus Muskeln und Pe
riost in Zusammenhang bestehenden Lappen ab und
durchsägt den Knochen noch einmal an der Basis dieser
Lappen. S. ist mit seinen Resultaten sehr zufrieden und
hat nie conische Stümpfe erhalten. – Trotz aller die
ser Bemühungen waren die Resultate, wenigstens die
Dauerresultate der periosteoplastischen Amputationsme

thoden noch bis 1883 so wenig bekannt oder so wenig
befriedigend, dass S che die in seinem mehrfach citierten
Werk zu keinem abschliessenden Urtheil kommt; er
spricht sich nicht direct gegen, aber auch garnicht für
dieselben aus. Auch auf dem Kopenhagener internatio
nalen Congress 1884 waren die Meinungen getheilt.
Paquet") verwarf die Erhaltung des Periosts wenig
stens bei der Oberschenkelamputation von Kindern, weil
er darnach excessive Osteophytenbildung am Stumpfge
sehen hatte, die die nachträgliche Resection nöthig

machte. Nicaise ") und Andere dagegen empfahlen

") Szymanowski. Die «wilde» Amputation in unseren
Tagen. St. Petersb. medicin. Ztschr. 1866,pag. 321.
') Kade. Ein Wort der Erwiderung auf. «Die «wilde»
Amputation in unseren Tagen» des Herrn Prof. Szymanow
ski in Kiew. Ibidem 1867pag. 41.
') Langenbeck. Ueber Lappenamputation.
klin. Wochenschr. 1870pag 162.
*) Mosen geil. Ueber ein mit nachfolgendersubperiosta
ler Resection des Knochenstumpfes combiniertesAmputations
verfahren. Arch. für klin. Chir. Bd. XV pag 716.
') Schneider. Ueber subperiostale Amputationen. Berl.
klin. Wochenschr. 1877pag 553.
') Paquet. Sur l'amputation sous-périostée. Congrès
ériodique international des sciensces médicales. 8. session,äne 1884. Compte-renduT. II. 1886. Section de chi
"Urg1E.
Nicaise. Des amputations sous-périostées. Ibidem.

Berliner

die Erhaltung des Periosts für alle Fälle. So blieb die
Frage denn offen, bis in neuer Zeit Bier") in seinen
Arbeiten, die als bekannt vorausgesetzt werden dürfen,
der besseren Gestaltung des Knochenstumpfes speciell
seine Aufmerksamkeit zuwandte. Die Bie r'sche Me- ,
thode – eine originelle Knochenplastik – ist noch zu
neu, um über sie abschliessend zu urtheilen, obgleich
schon günstige Erfahrungen auch anderweitig gemeldet

werden“).
Wesentliche Neuerungen in der Bildung des Weich
theilstumpfes wurden schon seit langem garnicht mehr
versucht. -

Das Bedürfniss nach einer Amputationsmethode, die
nicht nur den sicheren knöchernen Verschluss der Mark
höhle des Knochens, sondern auch eine günstigere Ge
staltung des Weichtheilstumpfes garantierte, dabei ein
fache Wundverhältnisse schüfe und nicht complicirt in
der Ausführung wäre,– blieb unzweifelhaft bestehen.
Da veröffentlichte im Jahr 1891 Neudörfer") einen
sehr beachtenswerthen. aber leider wenig beachteten
Vorschlag «zur Technik der Gliederabsetzung.» Die
eigenartige Methode konnte von ihrem Erfinder am Le
benden nicht genügend geprüft werden und blieb viel
leicht deshalb unbekannt. Referirt ist sie meines Wis
sens nur im Virchow-Hirsch'schen Jahresbericht, wo
Gurlt sich mit aller Reserve über sie ausspricht, in
dem von Sajous herausgegebenen «Annual of the me
dical sciences» und in der St. Petersburger med. Wochen
schrift"), wo ich in einem ausführlichen Referat. Alles
Wesentliche mitgetheilt habe. Sehr günstig hat sich
über die Methode Meisenbach") auf Grund zweier
Oberschenkelamputationen ausgesprochen. Das ist Alles,
was ich in der Literatur über die Neudörfersche Methode
gefunden habe. Doch muss hier erwähnt werden, dass
die bekannter gewordene Methode der Unterschenkelam
putation, die Bruns') 1893 als neu beschrieb, imWe
sentlichen identisch ist mit der von Neu dÖ rfer als
für alle Amputationen und Exarticulationen gültig be
zeichneten Methode; Bruns hat offenbar die Neudörfer
sche Arbeit nicht gekannt.
In Bezug auf alle Details muss auf die Neudörfer
sche Arbeit verwiesen werden. Um ihren wesentlichen
Inhalt kurz zu skizzieren sei hier folgendes erwähnt.
BeiAmputationen, welche die Durchtrennung nur eines
Knochens erheischen (Oberarm, Oberschenkel) verfährt
man folgendermassen: An der Stelle, wo man den
Knochen absetzen will, sticht man ein spitzes Resec
tionsmesser durch die Weichtheile bis auf den Knochen
an der vorderen oder äusseren Seite des Gliedes und

führt den Schnitt c. 6 Cm. am Oberarm, c. 12 Cm. am
Oberschenkel in der Richtung der Extremitätenachse
nach abwärts, dabei die Weichtheile in einem Zuge bis
auf den Knochen durchtrennend. An der Einstichstelle
wird das Periost mit einem Raspatorium rings von
Knochen abgelöst und der Knochen wie bei der Osteo
tomie mit dem Meissel durchgeschlagen. Darauf wird

*) Bier. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 36.
Der selbe, Verhandlungen des XXII. Congresses der

deutschenGesellsch. für Chirurgie 1893. -
Der selbe, Langenbecks Archiv f. klin. Chir. Bd. 50.

*) Gleich. Beitrag zur Bildung tragfähiger Amputations
stümpfenachBier. Wiener klinische Wochenschr. 1894.Nr.30
und Rit schl. Ein Fall von doppelseitiger tiefer Unter
schenkelamputatioumit plastischer Fussbildung nach Bier.
Beitr. zur klin. Chirurgie Bd. XIII. pag 599.
“) Neudörfer. ZurTechnik derGliederabsetzung. Wiener
med.Wochenschr. 1891. Nr. 2–5.
“) St. Petersb. med.Wochenschr. 1891pag. 263.
") Meisenbach. Neudörfer's method of amputating
extremities, with a report of two thigh amputations. Annals
of surgery Vol. XX pag. 355. I894.
*) P. Br. u n s. Ein neuesVerfahren der Amputation des
Unterschenkels (subperiostale Amputation). Beiträge zur klin.
Chir. Bd. X. Heft 2. 1893.
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das untere Fragment aus dem verticalen Schlitz heraus
luxirt und das Periost vom ganzen Umfang des Knochens
abgelöst. Die Weichtheile werden darauf unterhalb der
Knochenabsetzung mit einem gewöhnlichen Scalpell in
einer Ebene quer durchtrennt. Sie sind nirgends ge
gen einander verschoben, nicht in ihrem Zusammenhang
gelockert, Gefässe und Nerven können nicht mehrmals
angeschnitten werden. Es wird nun zunächst das Pe
riost lineär am Längs- und Querschnitt vernäht, dann
folgt Etagennaht der Muskeln parallel der Periostnaht
und endlich Naht der Hautwunde. Wo zwei Knochen
zu durchtrennen sind, geschieht die Amputation im We
sentlichen ebenso, wie beschrieben: Längsschnitte bis
auf die Knochen, Entblössung und Durchmeisselung der
Knochen am Ort der Nothwendigkeit, Luxirung der dis
talen entblössten Knochen aus ihrer Periostscheide, li
neare Durchschneidung der Weichtheile, Etagennaht. Nur
kann man die Knochen erst luxiren, wenn sie beide
schon durchmeisselt sind. – Mutatis mutandis ist die
Methode auch für die Ex articulationen anzuwen

den (die Details an den einzelnen Gelenken cf. im Ori
ginal). – Gegebenen Falls sind natürlich Abweichungen
von der typischen Operation geboten. S0 macht man
z. B. bei subcutanen Comminutivfracturen den Längs
schnitt in gewöhnlicher Weise. Dann löst man die
Splitter aus dem Periost, glättet den Knochenstumpf und
legt die Etagennähte wie gewöhnlich an.– Finden sich
in den Weichtheilen Quetschwunden, so sind die Ränder
der letzteren wegzuschneiden und darnach die Nähte in
gewöhnlicher Weise anzulegen. Zuweilen muss man
die Längsschnitte statt an der äusseren an der inneren
Seite der Extremität anlegen. Dann unterbindet man
zunächst das Hauptgefäss möglichst weit Centralwärts
und führt den Schnitt von der Unterbindungsstelle unter
möglichster Vermeidung des Gefässes nach abwärts. End
lich wird man vom Typus abweichen müssen, wenn die
Weichtheile für den Lappen nicht überall gleich lang
sind. -

Als das Wesentliche der Methode ist die schliess
liche Gestaltung der Wunde und des Weichtheilstumpfes
zu bezeichnen; man erhält einen dicken Weicht heilhohl
cylinder, aus sämmtlichen Geweben des Gliedes ausser
dem Knochen bestehend. dessen äussere Fläche von der
Haut, dessen innere Fläche vom abgelösten Periost ge
bildet wird, die dazwischenliegenden Theile bleiben un
berührt und daher unlädiert. Die Wu indie besteht aus
einem glatten Längsschnitt, der kein wichtiges Gewebe
verletzt und einem glatten Querschnitt. Die subcutanen
und intermusculären Bindegewebszüge bleiben intact, die
in ihnen verlaufenden Nerven und Gefässe werden in
keiner Weise lädiert, das Periost bleibt in seinem natür.
lichen Zusammenhang mit den übrigen Weichtheilen,
behält also seine normale Ernährung. Die untereinan
der in normaler Verbindung bleibenden Muskeln und die
Haut retrahiren sich nur wenig. Eine Wundhöhle exi
stirt überhaupt nicht. Diese wesentlichen Vortheile der
Methode lassen sich nun, wie mir die Praxis gezeigt hat,
häufig auf bequemere Weise erreichen, als nach N.'s
Angaben. Ueber diese Abweichungen in den technischen
Details, die das Wesen der Methode nicht tangiren,

möchte ich einige Worte sagen, da sie in der Praxis
von Nutzen sind.

Den Längsschnitt habe ich immer möglichst ausgiebig
gemacht um die Auslösung des Knochens aus dem Pe
riost zu erleichtern. Man wählt für den Schnitt, die am
Muskeln und Gefässen ärmsten Theile der Peripherie
der Extremität, also die Aussenfläche des Oberschenkels
und Oberarms, die Vorderfläche der Tibia, die Aussen
fläche der Fibula. Der Schnitt durchtrennt mit einem
Zuge alle Weichtheile inclusive Periost. Die Ablösung

des Periosts macht nur selten erhebliche Schwierigkei

ten, meist ist sie ausserordentlich leicht, besonders an
lange inactiv gewesenen Extremitäten. An einzelnen
Stellen: Trochanter, linea aspera femoris, den für Mus
kelansätze bestimmten Tuberositäten, muss man zuwei
len mit dem Messer oder Meissel nachhelfen. – Das
Durchmeisseln des Knochens ist häufig nur schlecht aus
führbar. Die Verhältnisse liegen da doch ganz anders
als bei den meisten Osteotomien. Diese werden meist

bei jugendlichen Individuen, in der Nähe der Epiphysen,
häufig an pathologisch erweichten Knochen gemacht.
Solche Knochen werden in der That vom Maciewen -
schen Meissel glatt durchschnitten. Ganz anders ist e

s,

wenn man z. B. wegen einer Gelenktuberculose bei e
i

nem alten Individuum die Diaphyse durchtrennen soll.
Da ist die Markhöhle klein, die Corticalis verdickt und
durch die lang dauernde vorhergegangene Inactivität so

sclerosirt und spröde geworden, dass der rechtwinkelig

zur Axe aufgesetzte Meissel kaum eindringt; ist man
nach langem starken Hämmern schliesslich durch die
Hälfte des Knochens gedrungen, so bricht die innere
Knochenlamelle schräg ab, wie ich e

s einigemal selbst
erlebt habe; das hat ja nicht immer schädliche Folgen,
wird aber besser vermieden. Das lange starke Häm
mern setzt ausserdem gewiss eine viel stärkere Erschüt
terung als gutes Sägen, bewirkt, also gerade das, was
Neudörfer mit der Empfehlung der Meisseldurchtren
mungvermeiden will. Vor einer Nekrose der Säge
fläche schützt hauptsächlich das Fernhalten einer Infec
tion und der normal ernährte Periostcylinder, der die
Sägefläche vollständig deckt. Jedenfalls habe ich nach
Durchsägen des Knochens nie Nekrose gesehen. – Ich
ziehe also das Durchsägen des Knochens vor; nur wenn

e
s

sich um eine Amputation in der Nähe der Gelenken
den, um ein junges, nicht lange bettlägeriges Individuum
handelt, mag das Durchmeisseln von Wortheil sein. D

a

nun das Sägen vom Längsschnitt aus kaum möglichoder
wenigstens sehr beschwerlich ist (man versuche war www.
der Stichsäge ein sclerosirtes Femur zu durchtrennen!;

die Kettensäge ist ein so unzuverlässiges Instrument,

dass man sie besser vermeidet, wenn e
s irgend geh)

so löse ich zunächst im ganzen Bereich des Längs
schnittes das Periost rings vom Knochen ab, mache dann
den einzeitigen Cirkelschnitt durch alle Weichtheile und
säge dann erst im proximalen Ende des Längsschnittes
den Knochen mit der Bogensäge ab, was immer leicht
gelingt. Ebenso geht übrigens auch Bruns vor. Durch
diese zeitliche Verschiebung der einzelnen Operations
akte erleidet die Methode keine Einbusse. Neudörfer
verlegt den Querschnitt durch die Weichtheile ganz ans
Ende der Operation, um den Blutverlust möglichst ge
ring zu gestalten: operiert man unter Blutleere, wie e

s

doch meist geschieht, so ist diese Rücksicht nicht nöthig.– Die Blutstillung ist ausserordentlich einfach. Auf
dem glatten Querschnitt lassen sich die Gefässe mit
grösster Leichtigkeit auffinden; ebenso die grossen Ner
venstämme, die man weit vorzieht und abschneidet“).
Wieviel und wie man näht, hängt ganz vom Zustand
der Gewebe ab. Operiert man im Gesunden, so ist e

s

entschieden.Vortheilhaft und sicher Etagennähte zu machen,
wie Neudörfer es fordert. Es ist dabei überraschend
wie leicht sich die Schnittflächen der Muskeln aneinan
derlegen lassen; namentlich an muskelstarken Ober
schenkeln kann man das a priori nicht erwarten, die
Spannung ist aber in der That nicht zu gross. Auch
die Hautnaht macht gar keine Schwierigkeiten, wenn
erst die Muskeln vernäht sind. – Ist man gezwungen,

in entzündeten oder schlecht genährten Geweben zu ope
riren, so wird man auf die Etagennaht verzichten müs

*) cf. Witzel. Ueber die Entstehung und Verhütung der
Neuralgie an operiertenTheilen, besonders an Amputations
stümpfen. Centralbl. f. Chir. 1894pag. 521.

–



309

gan. – Das Periost wird man ja meist auch hier
vernähen können – fürchtet man eine Osteomyelitis,
so kann man drainiren – im Uebrigen sich auf Tam
ponade und partielle Naht, die dann am besten durch
Hant und Muskeln gelegt wird, beschränken müssen.
Ob man nun später secundär näht oder offen weiterbe
handelt – die Retraction der Weichtheile bleibt fast
ganz aus, weil sie nicht auseinandergezerrt sind und
als Resultat bekommt man doch wieder einen von einem
dicken, rollkissenartig geformten, beweglichen Weich
theilpolster bedeckten Stumpf. Nie bekommt man eine
Wundhöhle, in der sich Secret ansammeln könnte,
wenn der Weichtheilschnitt nicht etwa durch einen

Abscess fällt (Senkungsabscesse nach Kapselperforation
bei Gelenktuberculose!). Auch in diesem Fall würde
man den Abscess tamponiren und offen lassen, die übrige

Wunde nähen. Gerade das Fehlen oder der geringe

Grad der Weichtheilverkürzung bei ganz oder theilweise
offener Wundbehandlung ist gegenüber den Lappen ampu
tationen von ausserordentlich grossem Vortheil. Nament
lich am Oberschenkel ist das wichtig: hier dürfte Eite
rung nach Lappenamputation wohl immer zu Verdünnung
und Schrumpfung der Weichtheile und schliesslich zur
Conicität des Stumpfes führen. (Schluss folgt).

Offener Brief an Dr. med. S. Unterberger.
Hochgeschätzter Herr College!

Ihren Aufsatz unter dem Titel «Haus-Sanatorium» in der
Nr. 32 der «St. Petersb. med. Wochenschr » habe ich mit
Freuden begrüsst und mit lebhaftem Interesse gelesen. „Im
höchsten Grade dankenswerth und lehrreich ist die Mit
theilung der Krankengeschichte des hervorragendsten Phthi

genten
der Jetztzeit, des Geheimrathes Dr. Dett

WB11B1".
Die von Ihnen gemachtenVorschläge zur Einrichtung von
«Haus-Sanatorien» in Militair- und Fabrikhospitälern, Ca
dettencorps, Knaben- und Mädchen-Pensionaten etc. sind ent
schieden beherzigenswerth und lassen sich verhältnissmässig
leicht realisieren,wie Sie es durch Ihren nachahmungswerthen
Versuch im Militairhospital zu Zarskoje-Sselo, der ein so er
muthigendes Resultat geliefert hat, bewiesen haben. Ich bin
überzeugt, dasswir auf demvon Ihnen gewiesenenund bereits
mit Erfolg betretenen Wege schneller und leichter zu dem
idealenZiele einer möglichst allgemeinen rationellen Behand
lung der armen «Schwindsüchtigen» gelangen können, als
durch Errichtung grosser Volks-Sanatorien, wie sie in Eng
land, der Schweiz und Frankreich bereits vorhanden sind und
in Deutschland neuerdings vielfach geplant werden.
So einverstanden ich, wie Sie sehen, mit der practischen
Seite Ihres Aufsatzes, bin, so wenig kann ich mich Ihrer theo
retischen Auffassung in Betreff der Aetiologie der «Schwind
sucht» anschliessen.
Unter Schwindsucht», Phthisis pulmonum, verstehen wir
doch ganz allgemein eine bestimmte Erscheinungsform der
Lungentuberculose. Freilich decken sich die Begriffe «Lun
gentuberculose»und «Schwindsucht» keineswegs immer ; denn
es giebt sehr viele Fälle von Lungentuberculose, die mit dem
gewöhnlichen Bilde der Schwindsucht nur wenig Gemeinsa
mes haben. Aber andererseitsgiebt es doch ke in ein ein zi
gen «Schwindsüchtigen»,der nicht tuberculöswäre. «Schwind
sucht» ohne Tuberculose giebt es nicht.
Wie können Sie nun sagen (p. 289): «Der Fall D. muss als
«hereditäre Schwindsucht aufgefasst werden, complicirt mit
Tuberculose»!? Wie kann Tuberculose mit Tuberculose compli
cirt sein?

Der Umstand, dass es uns in manchen Fällen von schein
bar zweifelloser Schwindsucht nicht gelingt, Tuberkel-Bacil
len im Sputum aufzuweisen, ist nicht beweisend und kann
durch gewisse Zufälligkeiten bedingt sein. Freilich müssen
wir in solchen Fällen auch andere Möglichkeiten in Erwä
gung ziehen. So hatte ich in diesem Sommer einen Kran
ken (56. a. ' in Behandlung, der seit mehreren Monatenan rapidem Kräfteverfall, quälendem Husten und blutigem'' Auswurf, ausgesprochen hektischem Fieber, prosen Nachtschweissen und pleuritischen Erscheinungen litt.
Bacillen-Befund stets negativ. Hier stellte ich nachConsultation
mehrerer Collegen der Wahrscheinlichkeits-Diagnose «Lun
gencarcinom», und glaube, dass eine eventuelle Autopsie die
senVerdacht bestätigen wird. Sollte letzterer Fall eintreten,
oder treten noch intra vitam nachweisbare Metastasen auf,

so wissen wir mit Bestimmtheit, dass es sich nicht nm
Schwindsucht» handelt, weil eben keine Tuberkulose Vor
liegt.
Wenn uns also unsere heutigen klinisch-diagnostischen Me
thoden in einigen seltenen Fällen darüber im Ungewissen
lassen können, ob es sich im gcgebenen Falle um echte, d. h.
tuberkulöse «Schwindsucht»handelt, – die'' Anatomie wird uns mit absoluter Sicherheit darüber aufklären,
denn pathologisch-anatomisch werden Sie niemals in den
Erkrankungsheerden eines «Schwindsüchtigen die Charak
teristika des Tuberkels – in specie den Tuberkel-Bacillus –
vermissen.
Dass somit die Schwindsucht eine durch den Tuberkel-Ba
cillus bedingte chronische Infectionskrankheit ist, daran lässt
sich wohl nicht mehr zweifeln, daran ändern auch Riffe l's

Untersuchungen über die «Erblichkeit der Schwindsucht»
nichts.
Riffels Forschungsmethode ist gewiss originell und nen;
die Resultate seiner mühsamenArbeit dagegen sind durchaus
nicht neu und seine Schlussfolgerungen entschieden falsch,
denn sie widersprechen den Ergebnissen jahrzehntelanger
sorgfältiger Beobachtungen und Untersuchungen nach altbe
währten Methoden.– Dass es Familien giebt, in denen fast

in jeder Generation einige Glieder a
n

Schwindsucht sterben,
dass solche Familien unter Umständen an Schwindsucht all
mählich geradezu aussterben können, wussten wir schon vor
Riffels Arbeit.
Ebenso war e

s

schon vorher bekannt, dass nicht. Jeder,
der mit dem Tuberkel-Bacillus in Berührung kommt, eo

ipso a
n

Schwindsucht erkranken und zu Grunde gehen muss.
Wenn Riffel von «directer» Vererbung spricht, wobei Zu
weilen eine Generation verschont bleibt», so ist das doch im
höchsten Grade befremdend. Ebenso ist Riffels erste Schluss
folgerung: «Schwindsucht ist nicht ansteckend, sie is

t

erb
lich» – entschiedenfalsch und durch die Ergebnisse seiner
Arbeit keineswegsbewiesen.
Die Möglichkeit einer directen Vererbung der Tuberkulose
ist ja durch v

. Baumgartens Thierversuche erwiesen.

A priori lässt sich ja auch annehmen, dass ebenso wie e
s

congenitale Lues giebt, auch congenitale Tuberkulose vor
kommen kann. Damit ist aber nicht gesagt, dass diese
Verbreitungsart der Tuberkulose die Regel, oder gar, wie
Riffel zu meinen scheint, die einzig mögliche ist; im Gegen
theil scheint sie nach klinischen Beobachtungen höchst selten
angenommenwerden zu können.
Zu jeder Infection gehört ausser dem organisierten Infec
tionsträger eine gewisse Disposition. Letztere kann ererbt
oder acquiriert,– habituell oder temporär sein. – Bei der Tu
berculosespielt einevon Generation zu Generation sich fortpflan
zendewiderstandsschwacheKörper-Constitution –meistgepaart
mit gewissen ebenfalls sich vererbendenEigenschaften desCha
rakters und Temperaments – jedenfalls eine in hervorragen
demMaasse disponierende Rolle. Die Möglichkeit, sich mit
Tuberkulose zu inficiren, i. e. denTuberkel-Bacillus zu acqui
riren, ist überall gegeben. So ist leicht verständlich, dass
Nachkommen schwindsüchtiger Eltern vielfach an "Tinkerku
lose zu Grunde gehen, wenn sie auch das Elternhaus ganz
gesund verlassen haben.»
Der Tuberkel-Bacillus ist einwenig resistenter, in der Wahl
eines Nährbodens sehr difficiler und dabei im Ganzen ein recht
indifferenter Krankheitserreger. Dadurch erklärt e

s

sich
dass nicht.Jeder, der mit ihm in Berührung kommt, schwind
süchtig wird; dadurch erklärt es sich auch, dassderZeitpunkt
der stattgehabten Infection sich in keinem Falle mit Be
stimmtheit angeben lässt. Und doch muss die Infection mit
demTuberkel-Bacillus in jedem Falle, in dem e
s

sich nicht
um directe Vererbung handelt, einmal im Leben des Kranken
stattgefunden haben.
Ich glaube mit Felix Wolff (Assistent und erster Nach
folger des alten Brehmer»; jetzt Leiter des Sanatoriums zu
Reiboldsgrün),dassdie Infection mitTuberkulose in den meisten
Fällen in der frühesten Jugend, in den ersten Lebensjahren,
zu suchen ist. Das Kind erkrankt in oft kaum bemerkbarer
Weise an gelinden «skrophulösen» Symptomen (meist Drü
senschwellungen),und hat damit für's ganze Leben den tu
berkulösen «Keim» in sich, der häufig bei relativer Gesundheit
bis in's späteste Lebensalter, – bis zum Tode an einer ande
ren Krankheit, – «latent» bleibt, in anderen Fällen dagegen
meist während der Entwickelungsperioden in Folge eines ans
lösenden Momentes»floride Schwindsucht verursacht.

In Bezug auf die Heilbarkeit der Lungentuberkulose stehe
ich auch mit F.Wolff aufgleichem Standpunkt. W. hält
nämlich einevollständige, «absolute Heilung einer Tuberku
lose für ausgeschlossen. Dagegen ist «relative Heilung», –

d
. h
.

Latentwerden der Tuberkulose, – weit häufiger, als all
gemeinangenommenwird; ja –sie ist in der Mehrzahl der Fälle,

in denen e
s

sich nicht von vorne herein um «galopirende
Schwindsucht» handelt, bei zweckentsprechender Behandlung
ZU erWartell.



Wie eine luetische Localaffection bei geeigneter Behand
lung heilen kann, während das mit der Krankheit behaftete

Individuum bis an sein Lebensende den specifischen Krank
heitskeim in sich beherbergt, – so kann auch eine tuberku
löse Localerkrankung unter Hinterlassung einer mehr oder
weniger störenden Narbe heilen; – und doch bleibt der
Kranke tuberkulös bis an sein Lebensende,er beherbergt bis
zuletzt den Krankheitskeim in sich, wenn auch in latentem
Zustande.– In diesemZustande der Latenz kann derTuber
kel-Baccillus –ebensowie der noch unbekannte Erreger der
Syphilis – unter günstigen Umständen ein halbes Jahrhun
dert lang – bis zum Tode des Kranken an einer intercurren
ten Krankheit – verharren, anderseits aber kann er durch
Hinzutreten eines neuen «auslösenden Momentes» wiederum

activ werden, am «locus minoris resistentiae» sich von Neuem

ansiedeln und so ein Recidiv», eine Exacerbation der chroni
schen Krankheit verursachen.
Dies in allgemeinen Zügen meineAnschauung über ':
und Wesen der Tuberkulose, – eine Anschauung, von der
ich gerne zugebe, dass sie sich in vielen Punkten noch auf
Hypothesen stützt.

-

Ob nun Ihre oder meine theoretische Ansicht sich in der
Folge als die wahre erweist,–wir wollen uns damit trösten,
dass auch unser erster Lehrmeister, der berühmte Her -
man n Brehm er, eine unhaltbare Theorie – ich meine
die Theorie von der «Immunitätgewisser Zonen»– aufgestellt
und bis an sein Lebensendeverfochten hat.
In praxi reiche ich Ihnen mit Vergnügen die Hand zu ge
meinsamemKampfe gegen die verbreitetste Geissel des Men
schengeschlechts,– zum Kampfe gegen die «Schwindsucht“,

Mit
allel

Gruss

- r. med.Arm in Treu.
Lindheim, August 1896

Referate,

W. Kernig. Ueber subcutane Injectionen des Liquor
Senicalis Fowleri. (Zeitschrift für klinische Medicin
Bd. XXVIII)
In Fällen, in denen der innere Gebrauch des Arsenik indi
cirt ist, der Zustand des Magen-Darmcanals aber eine Verah
reichung per os nicht zulässt, wendet K. seit dem Winter
"S, subcutane Injectionen von Liqu. Fowleri an.“ Die erste
Mittheilung darüber machte K. auf dem Berliner internatio
nalen Congress 1890. Die Veröffentlichung des gesammten
Materials, das theils aus dem weiblichen Obuchowhospital,
heils ans K.'s Privatpraxis stammt, is

t

veranlasst durch eine
Arbeit des Dr. Pop off (aus der Sacharjin'schen Klinik),
der in der Berliner klinischen Wochenschrift 1894(und in der'“ '' Injection von liq. Fowleri- 0 0 0 - - -

Jag 1891.

p s Krankengeschichten stammen aus dem

einig „publicirt 35 Krankengeschichten, die er in 3

Gruppen theilt. Zur ersten Gruppe (12 Fälle) gehören Pa"n die eine grössere Anzahl von Injectionen bekommenaben, nämlich 20-151, und bei denen die Injectionen von
entschiedenemErfolg gewesensind. Von den 12 Fällen sind

"toren (an Anämia perniciosa, Carcinoma ventriculi und
"entberelos nach Cerebrospinalmeningitis), auch bei"en,waren die Injectionen von sichtbarem - wenn auch na
"rlich vorübergehendemErfolg. – Ein Fall nimmt insofern
Eine'' Stellung ein, als trotz einer grösserenZahl(41) von Injectionen, die schwere Anämie des über 60 Jahre
alten Patienten gar nicht beeinflusst wurde. Vielleicht trug
dazu bei, dass die Injectionen nur in 1–3 tägigen Intervallen
gemacht werden konnten. – Zur zweiten Gruppe rechnet K.

10 Fälle, bei denen die Injectionen nur kurze Zeit, 5bis 12

Mal, angewandt wurden; sie dienten nur «als Uebergang zum
innern ebrauch des Arsen, wo für den Arsengebrauch durch
818E1ne dem Patienten vielleicht kostbare Zeit gewonnen

wurde.» Kein Todesfall, der weitere Verlauf in allen Fällen
Hünstig. – Zur dritten Gruppe, die für die Beurtheilung der
Wirkung der Arseninjectionen nicht in Betracht kommt, ge
hören 1

2 Fälle, mit 9 Todesfällen. Hier war die Zahl '

Injectionen gering, 4–16, zum grossen Theil, weil sie in ver
Zweifelten Fällen in den letzten Lebenstagen als ultimum re
fugium versucht wurden. – Die stärkste Stütze geben der
WarmenEmpfehlung, die K. den Injectionen angedeihenlässt,

d
ie

Fälle der I.Gruppe. F
s

sind darunter viele sehr schwere,

die vielleicht nur durch die Injectionen gerettet werden konn
ten. Es handelte sich immer um schwere und schwersteAnä
mien mit hartnäckigen Darmstörungen; die Anämie bestand
entweder als selbstständiges Leiden oder war durch Botrio
Cephalus,Typhus, Tuberculose, Syphilis, Pseudoleukämia lym
phatica, Herzkrankheiten u

. A. bedingt.

K. hebt besonders hervor, dass e
r

die Injectionen nur dann
macht,wenn eine Verabreichung per o

s nicht mehr möglich

ist. Wenn e
s

auch augenscheinlich ist, dass die subcutanen
Injectionen energischer wirken, als bei innerlichem Gebrauch,

so bleibt doch für die Mehrzahl der Fälle die Verabreichung
per os als die bei weitem bequemere,das Normalverfahren.

Die Injectionen sind unter antiseptischen Cautelen zu
machen. " K. injicirt täglich "2 Pravazsche Spritze einer
Lösung von 1 Teil Liquor Fowleri in 2 Theilen Wasser."
Nur ausnahmsweise wurden volle Spritzen dieser

Lösung
oder Injectionen von unverdünntem Liquor Fowleri sine
spiritu gemacht (nach Angabe von Pop off). W.

-

Bücheranzeigen und Besprechungen,

v
. Leube: Specielle Diagnose der inneren Krankheiten.

I. Band, vierte nmgearbeitete Auflage. Leipzig. Vogel.
1895.Preis 10 M.
Das vortreffliche Handbuch von Leube, dem e

s

beschieden
ist sich fast alljährlich in einer neuen Auflage zu verjüngen
liegt uns in seiner vierten Wiederentstehung vor und wir
folgen auch hier mit ungetheiltem Interesse den geistvollen
Auseinandersetzungen des Verfassers und lassen uns durch
ihn an eine Reihe von diagnostischen Problemen heranführen,

an deren Lösung der Leser denselbenlebhaftenAntheil nimmt
wie der Verfasser. Dieser Umstand gestaltet die Lectüre des
Buches zu einer fesselnden und man würde es in der That
nur ungern aus der Hand legen, wenn nicht die Fülle des

Stoffes einen von Zeit zu Zeit dazu nöthigen würde.
Dieser Band enthält die Diagnose der Erkrankungen des
Herzens, der grossen Gefässe, des Respirations- und Werdau
ungstractus und sämmtlicher Unterleibsorgane. – Je mehr
man in diesem Buche lesen wird, desto mehr wird man seine
Vorzüge schätzen lernen. In der neuenAuflage sind die neue
sten diagnostischen Fortschritte entsprechend berücksichtigt
worden. K.

R. v
. Jaksch: Klinische Diagnostik innerer Krank

heiten mittelsbacteriologischer, chemischer und mik
roskopischer Untersuchungsmethoden. Vierte Auflage

1896.Urban und Schwarzenberg. Preis 16 M.
-

Das beliebte und weitverbreitete Nachschlagebuchvon Prof.

v
. Jaksch liegt uns in seiner glänzenden Ausstattung wand

mit vervollständigtem Texte in seiner vierten Auflage vor.
Seine alten Freunde begrüssen e

s

im neuen Gewande und

finden neben den früheren erprobten Untersuchungsmethoden
eineReihe neuerund neuesterverzeichnet. Seine neuenFreunde

lernen in ihm ein in seiner Art einzig dastehendes, auf der
Höhe der Zeit befindliches, gediegenes Mosaikwerk

kennen,

das ihnen über viele Schwierigkeiten auf dem mühsamen
Pfade der mikroskopischen und chemischen Diagnostik hin
weghelfenwird. Die Literaturangaben sind von einer solchen
Reichhaltigkeit und Vollständigkeit, wie man das nur ver
langen darf. K.

Otto Dornblüth: Nervöse Anlage und Neurasthenie.
Klinik der Neurosen für den praktischen Arzt.
Theil I. Leipzig, 1896.Verlag von H. Hartung u. Sohn.
Das von einem Praktiker für Praktiker geschriebene Com

n

bringt aus der Literatur und aus der Erfahrung des

erf. Alles, was bis auf den heutigen Tag als dauernde und
nutzbringende Errungenschaft für die Beurtheilung und Be
handlung dieser Krankheiten erachtet werden muss. Lange

theoretische Auslassungen werden vermieden, dagegen die
Symptomatologieund besonders die Therapie ausführlich und
genau besprochen.40 Seiten handeln über die nervöse Anlage

oder Constitution; hier wird den sonst so unbestimmten Be
griff «Nervosität» eine feste Begrenzung gegeben und auf die
Verhütung dieser Geissel unserer Zeit namentlicher Nach
druck gelegt.
Es dürfte kaum möglich sein, die gedrängte und doch um
fassende,klare und gefällige Darstellung der Pathologie und
Therapie der Neurasthenie, wie sie Verf. auf97kleinen Seiten
geliefert hat, zu übertreffen.
Gestalten sich der 2

.

und 3
. Theil, die der Hysterie und

Epilepsie gewidmet sein werden, ebenso wie der 1., so wird
der Verf, das volle Verdienst in Anspruch nehmen können,
den praktischen Aerzten für diese wichtigen Zeitkrankheiten
einen zuverlässigen Führer und Rathgeber an die Hand

ge
geben, ihre Aufmerksamkeit auf bisher vernachlässigte und
überseheneErscheinungen gelenkt zu haben,deren Beachtung
den Patienten wie den Aerzten viel Zeit, Mühe und Enttäu
schungen ersparen kann.
Die Ausstattung des äusserst handlichen Buches ist eine
vorzügliche. Mich els on.

- ------ ------ --
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Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Das vor Kurzem angekündigte Haemol u m hy drar -yro-jodat um Kobert ist von der Firma Merck in
en Handel gebracht worden. Es enthält 13%oQuecksilber
und 28% Jod, gebunden an Blutfarbstoff. Vor dem Hydrarg.
bijodatmmhat es folgendeVortheile: esätzt nicht die Schleim
häute,durchwandert den Magen ungelöst und ohneStörungen
zu veranlassen. entfaltet neben der specifischen eine milde Ei
senwirkung. Im Gegensatzzu Kalomel veranlasst es weniger
leicht Salivation und Durchfall. Verordnet wird es folgen
dermassen:
. . . . . . . Haemoli hydrargyro-jodati 100
-- -- - - - -- Opi --- 1,0

:Ung. Glycerini q. s. ut f. l. art. pil. Nr. 100. D. S. 3 ×
tägl. erst 1, dann 2, dann 3, zuletzt 4 Pillen z. n.
Infolge seiner Vorzüge empfiehlt sich das Präparat grade
für Neurologen zur Prüfung. (Centralblatt f. Nervenheilkunde
u. Psychiatrie, 1896,Mai).– Reinach veröffentlicht interessante therapeutische
Studien über die Behandlung der Cholera infantum. Es gilt
hauptsächlich bei dieser Erkrankung der Blinteindickung ent
egenzuwirken, dies bezwecken auch die Mittel, welche die
erzthätigkeit anregen, die Alcoholica, der Thee, die Senfbä
der etc. Neuerdings hat nun Grawitz gezeigt, dass durch
Seruminjectionen das Blut verdünnt werden könne und Rei
nach versuchte nun die blutverdünnende Eigenschaft des
Serums dazu zu benutzen, der Bluteindickung bei den schwe
ren acuten Gastro-Enteritiden entgegenzuwirken. Zunächst
verwandte er steriles Serum gesunder Kühe, dann aber ging
er zum sterilen Pferdeserum über. Zur Injection wurden nur
die schwersten, theilweise moribunden Fälle ausgesucht, es
waren durchweg künstlich ernährte Kinder mit ganz acuten'“ die am 2. oder 3. Tag der Erkrankungin Behandlung kamen. Von 15 Fällen starben 4. Injicirt
wurden 10–20 Ccm. unter die Haut, der seitlichen Thorax
partien; an der Injectionsstelle war keinerlei Reaction zu
bemerken;bei einem Patienten trat 14Tage nach der Injection
ein masernähnliches Exanthem von 2-tägiger Dauer ohne
Fieber auf. Albuminurie wurde nicht constatiert. Der Ein
druck der Injectionswirkung auf das Allgemeinbefinden war
ein entschiedengünstiger. Das Aussehen der schwer colla
birten Kinder wurde ein frischeres, die Cyanose wich, der
Blick wurde klarer, die Extremitäten wurden wärmer, der
Puls wurde wieder fühlbar, die Collapstemperatur ging zur
Norm zurück. Um ein möglichst ungetrübtes Urtheil zu bil
den, wurde keine'' eingeleitet. - - --

(Münchener med.Wochenschr. Nr. 8, 1896).
– v. Noorden hat einige recht interessante Versuche
mit neueren Nährpräparaten angestellt. Als Ersatz für den
Leberthran wurde das Sesamöl - eingeführt. Verf. ordinierte
es bei verschiedenen Krankheitszuständen, bei Kindern und
Erwachsenen; am häufigsten wurde das Oel Kindern zwischen
dem4–15 Lebensjahre verordnet, welche durch acute Infec
tionskrankheiten oder durch scorphulöse Processegeschwächt
waren; ferner wurde es bei Lungentuberculose verabreicht.
Pro Tag wurden in der Regel 2–3 Kinderlöffel – oder Ess
löffel gegeben; wegen der absoluten Geruchlosigkeit und
nahezu völligen Geschmacklosigkeit waren Geschmackscorri
gentien nicht nöthig. Die Bekömmlichkeit desOeles ist eine
ganz vorzügliche und kann es als eines der leicht verdaulich
sten Fette bezeichnet werden. Es wurde sehr oft bei Kran
ken zur Anwendung gebracht, welchen man nach alter Er
fahrung Leberthran nicht verordnen darf: Phtisiker mit hart
näckigen Durchfällen vertragen das Oel meist sehr gut; auch
bei verschiedenen Magenkrankheiten (Magenkatarrh, Hyper
acidität, Ulcus, nervöseDyspepsie)wurde dasSesamölmit gün
stigem Erfolge verabreicht. Eine Reihe von weiteren Beobach
tungen stellte v. Noorden mit Rahm an: derselbe wurde
meist im sterilisierterForm bei schwächlichen Kindern, bei Lun
genschwindsüchtigen, bei Magenkranken, bei Reconvalescenten
von schweren acuten Krankheiten, bei jkranken mit nervöser'' angewandt. Auch hier waren die Resultate äusserstZU enstellend. - - - - -
- - - (Berlin. klin. Wochenschrift Nr I1.)

-

…u:
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-
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" " Mittheilungen „ …

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga.
Sitzung am 6.März 1896. . .

1) Dr. v. Bergmann: Demonstrationen . . . . . . .

tEin durch Incision der Gallenblase gewonnener GallenSLO1N1, - -

b) Eine Collection Gallensteine, aus der Gallenblase stam
unend. Beide Mal hatte Redner nach der Methode von Kehr
in Halberstadt mit günstigem Erfolg operiert.

c) Ein, aus einem Abscesse der Fossa iliaca sin, stammen
des Packet von Spulwürmern. Eine Communication zwischen
demAbscess und dem Darm bestand nicht.

d) Eine durch Lumbalschnitt exstirpirte sarcomatöseNiere.
2) Dr. A. Berkholz hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ein Fall von Camp her vergiftung». (Erscheint im
Druck). -
Dr. Hampeln: In der Regel wird 1 Dcgr. pro dosi gege
ben,jedoch hat Leube viel grössere Gaben bis zu 70 pro
die gegeben.

Dr. Berkholz: Purkinje hat nach 07 subcutan bei
sich selbst Reizerscheinungen constatiert; nach grösseren Ga
ben kam es zu erhöhter motorischer Reizbarkeit.

Dr. R. v. Engelhardt kennt einen Fall"wo Leube einem
Kranken mit Myocarditis und Lungenoedem innerhalb 24
Stunden 72 Spritzen Campher mit gutem Erfolge injicirte.

3) Fortsetzung der Discussion über den Vor
trag des Dr. A. Behr.
Dr. V. v. Hol st: Anknüpfend an die Discussion über den
Vortrag des Dr. Behr von der vorigen Sitzung möchte ich
in Bezug auf die Trennung der traumat. Neurose von der
Hysterie d. h. also den Streit zwischen Oppenheim und
Charcot nochmals anführen, dass ich aus practischenGrün
den entschiedenden Oppenheim'schen Standpunkt einneh
me, dass mir aber in theoretischer Hinsicht die Scheidung
zwischen Hysterie und traumatischer Neurosevon sehr geringer
Bedeutungzu sein scheint. Die von Tiling in der vorigen
Sitzung angeführten Bedenken, dasssich bei der traumatischen
Neurose so schwere,ja unheilbare Krankheitsbilder, die mit
unter reine Psychosen darstellen, zeigten, vermag ich nicht
anzuerkennen. Auch bei der Hysterie kommen schwere, ja
unheilbare Krankheitsbilder vor, ja sie vermag das Bild der
reinen Psychose anzunehmen. Das beide Krankheitsgruppen
gemeinschaftliche,das sie wohl auch theoretisch zusammen
fassen lässt, ist meiner Meinung nach, die rein psychische
Entstehung derselben.sie haben beide ihren Grund in einer
Vorstellung. Um aber ein häufiges Missverständniss sowohl
bei der Hysterie, als auch bei der traumatischen Neurose auf
zuklären, dass diesespsychische Moment in seiner Allgemein
heit,sich nur auf die Genese der Krankheit bezieht, nicht
aber auf die Erscheinungsform derselben. Die Hysterie braucht
aber nicht immer eine Psychose zu sein, wenn sie auch zu
einer solchen werden kann, sie kann sich häufig unter dem
Bilde einer rein somatischen Störung abspielen,wenn sie auch
immer und unter allen Umständen einepsychischeEntstehungs
ursache hat. Ich glaube, dass die verschiedeneErscheinungs
form festgehalten werden muss und kann daher auchnicht mitSokolowsky übereinstimmen,wenn er auf dem letzten
Wende n’sch e n Aerzte tage die Anschauung vertrat,
dass das Bestreben die Hysterie von den Erscheinungen der
psychischen Degeneration zu trennen (Charc 0 ' verwirrendwirke. Ich möchte überhaupt in Bezug auf die Hysterie den
Ausdruck Degeneration durch Disposition ersetzen; letzterer' nicht aus, ersterer wohl und die Hy'' in jedem Falle als unheilbar anzusehen.Ich möchteim Allgemeinen gegendiesonst sehr interes
santen Auslassungen des Collegen Sokolowsky über das
Wesen der Hysterie in seinem erwähnten Vortrage den Ein
wand erheben,dasssie ausschliesslichjene Formen der Hysterie
im Auge haben, die sich in Störungen des'' eben'säussern, die unter dem Bilde einer körperlichen Erkrankung
auftretenden – und solche giebt es entschiedeu in grosser
Zahl – '' unberücksichtigt lassen. So sagt Sokolowsky z. B., dass wir für Hysterische diejenigen Entarteten
halten, die den Rettungsanker für ihre Minderwerthigkeit im
Kranksein finden. Es giebt in der That viele Fälle, aufwel
che dieser Ausspruch passt– in vielen Fällen aber, die doch
entschiedenauch zur Hysterie gehören. passt er nicht. Wenn
z. B. eine ungebildete Person durch einen Schreck aphonisch
wird oderK“ bekommt, so passt jene Definition dochwohl nicht. Ebenso möchte ich auch gegen den von Behr
citiertenSatz aus dem Vortrage von Sokolowsky protesti
ren «der Simulant wolle krank scheinen, der Hysterische
krank sein». Das könnte so verstanden werden, als ob das
Kranksein beim Hysterischen von seinem Willen abhänge.
Dann wäre er erst recht ein Simulant. Man dürfte hier, um
die grosse Gefahr, Hysterische für Simulanten zu halten, zu
vermeidennur von einem unbewusstenWillen oderbesservon
einer Zwangsvorstellung reden. Andrerseits aber
kann auch grade wieder bei Hysterischen unter Umständen
das Bestreben krank zu ersch einen eine Rolle spielenund
zwar in denjenigen Fällen, wo die Hysterischen von ihrer
Umgebung nicht anerkannt werden und wo sie daher zu Be
weisen ihres Krankseins sich gedrängt fühlen.

sterie ist
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Dr. Ed Schwarz 1,wendet sich gegen die vom Collegen
Behr am Schlusse seiner Betrachtungen befürworteten Aus
führungen des Collegen Sokolowsky: Ersterer meinte,Sokolowsky habe den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er
sagte: «Der Hysterische wolle krank sein, der
Simulant krank sich ein en».
Seit mehr denn 2000 Jahren streben die Aerzte nach einer
richtigen Definition des Begriffes Hysterie und jetzt, wo viel
leicht die Zeit gekommen ist, die uns der Lösung dieser
schwierigen Frage näher bringt, sei es besonders angezeigt
unrichtige Vorstellungen über Hysterie zu bekämpfen, da sie
vom richtigen Wege wieder entfernten.
Wolle man sich über denAusspruch, der Hysterische wolle
krank sein, verständigen, so müsse man sich erst über die
Grundanschauungen einigen, ohne die jede Erörterung über
psychologische Dinge fruchtlos ist. Ein schwieriges Problem
ist das des Willen's.
Unter den, bei den niedrigsten Lebewesen zu beobachtenden
wunderbaren Lebenserscheinungen könne man Handlungen
beobachten, die man mit Recht als den Ausdruck eines Wil
lensactes ansehen könnte. Freilich erhebt sich diese niedrig
ste Form des Willensactes nicht über die Höhe eines Reflexes.
Man sieht jedoch hier die Grundelemente für den Willensact
in grösserer Einfachheit und deshalb grösserer Deutlichkeit
und Klarheit vor sich, als bei den complicirten menschlichen
Willensacten: als Vorbedingung für denWillensact findet eine
Wahl statt; erst nach stattgehabter Wahl wird die gewählte
Nahrung assimilirt: betont wird die Wahl durch die Empfin
dung, durch Lustgefühl e; etwas wählen oder wollen, was
Unlust erregt, ist ein Unding.

Als Bewusstseinszustand aufgefasst, ist der Wille eine Be
jahung oder Vermeinung, er ist dem Urtheil ähnlich, dieses
bringt eine Harmonie oder Dysharmonie zwischen Ideen zu
Stande; der Willensact zwischen Tendenzen und Antrieben:
das Urtheil ist keine Rast für den Geist, der Willensact ein
Schritt zur Handlung: das Auftaucheu oder Vorherrschen
eines Beweggrundes kann denWillensact noch nicht erklären,
Wirksamkeit erlangt eine auftauchende Tendenz erst wenn
sie gewählt wird (Ribot).
Die willkürliche Handlung besteht aus zwei verschiedenen
Elementen; sie ist
1) In ihrer voll entwickelten Form nicht die Umsetzung
eines Bewusstseinszustandes, sondern besteht in einer Wahl
unter allen bewussten und halbbewnssten Zuständen, die im
betreffenden Augenblick das Bewusstsein ausmachen. Die Be
tonung der Wahl liegt in der Empfindung, im Character
des Menschen und kann mit ht als individuelle Re
action definiert werden, welche das Tiefinnerlichste unseres
Wesens ausmacht. -

2) Setzt die willkürliche Handlung eine organische Kraft
voraus, die nach stattgehabter Wahl, die Tendenz in Handlung
umsetzt (Ribot). Die Handlung, die diese zwei Elemente
nicht erkennen lässt, ist nicht als willkürliche, sondern als
triebmässige zu bezeichnen.
Dass die willkürliche Handlun
besteht, lehrt die Pathologie. Diese zeigt den Willen ge
schwächt oder vernichtet. In den vielgestaltigen Bildern, die
die Neurasthenie aufweist, sind Zustände beschrieben und be
obachtet worden, die das zweite Element als fehlend erkennen
lassen. Die Patienten sind bei klarem Bewusstsein beurthei
leu ihre Lage '' erkennen richtig, was sie zu thun undzu lassen haben, doch bleibt der richtig gefasste Entschluss
unausgeführt, die Tendenz wird gewählt, doch sie ist zu
schwach, um zur Handlung zu führen; der Antrieb ist ein zu
schwacher, die organische Kraft fehlt. Weiter zeigt die Pa
thologie Krankheitsbilder bei denen der Antrieb ein zu star
ker ist; dieseswird in Zuständen beobachtet, die mit Zwangs
vorstellungen verknüpft sind; der Wille bäumt sich gegen die
auftretende Vorstellung auf, wird anfangs ihrer Herr; wird
der Antrieb, die Zwangsvorstellung zu stark, so unterliegt
der Wille. Die gerichtliche Medicin weiss von vielen solchen
Fällen zu berichten.
Zwischen diesen beiden Zuständen sind jene Fälle von Neu
rasthenie zu rubriciren, die mit Angstzuständen einhergehen;
hier ist der Wille durch die Angst gelähmt.
„Eine gänzliche Vernichtung desWillens ist im Somnambulis
mus zu beobachten, sowohl im spontanen, als auch im künst
lichen; es kommt weder zur Wahl noch zur Handlung.
Bei der Hysterie endlich kommt ein Willen meist gar nicht
zu Stande, oder er ist unbeständig und schwankend, «dasAller
beständigste bei der Hysterie ist die Unbeständigkeit». (Sy
den h a m). «Die Hysterischen können nicht wollen, sie ver
stehen nicht zu wollen, sie wollen nicht wollen.» (Hu chard).
Wollen heisst wählen, um zu handeln; esgehören somit wenig
stens zwei Tendenzen dazu, die gleichzeitig im Bewusstsein
vorhanden sein müssen und von denen eine gewählt werden

aus diesen zwei Elementen

muss, um einen Willensact zu Stande zu bringen, das B
wusstseinsfeld des Hysterischen ist jedoch nach Pierre fast
in allen seinen Qualitäten eingeengt (im Gegensatz zur Neu
rasthenie, bei der es normal gross, jedoch sozusagen abge
blasst ist) und hat in demselben nur eine Vorstellung zu
gleicher Zeit Raum: das Gebahren des Hysterischen hatdaher
etwas triebartiges an sich.

Die Hysterischen entstammen einem Menschenmateriale, d
a
s

man, als unter der Herrschaft der Launen stehend,bezeichnen
darf, eine in der Constitution begründete Eigenthümlichkeit,
bei der die Existenzbedingungen für Willensacte fast stets
fehlten (Ribo t)

.

Wo Launen herrschen ist von einem Willen kaumdieRede.
Trifft ein solches Individuum ein Shok,eine Gemüthsbewegung,
ein Unfall, so wird es krank– Sensationen verschiedenster
Art, die dem Shok folgen, bringen e

s zur Vorstellung des
Krankseins.

Bei anderen Hysterischen sind die Sensationen spontane
Erscheinungen und wirken ebenso. Die Willensohnmacht der
Hysterischen zeigt sich auch in dem Nicht- Halten
Machen können; wenn sie einmal begonnen haben, so kön
nen sie sich auch einer Vorstellung, einer Tendenz nichtmehr
entledigen, obgleich sie dieselbe für falsch erkannt haben,
Es handelt sich bei den Hysterischen um Individuen, di

e

sowohl vor ihrer Erkrankung, als auch während ihres Krank
seins als willensschwach, resp. willenlos zu bezeichnensind
Aus dem psychologischen Vorgange, den Sokolowsky
schilderte geht aber ein Wollen hervor; wer jedoch bei sub
jectiv empfundener Unzulänglichkeit das Kranksein wählt, u

m

sich vor dem drohenden Fiasco, dem psychischen Bankrott zu

schützen, sein Nichterscheinen auf dem Plane zu entschuldi
gen, der ist ein Betrüger; er betont seine Wahl mit Unlust
empfindungen, was ein Unding ist, denn subjectivempfundene
Unzulänglichkeit involviert noch nicht die Abwesenheit der
Euphorie.

Jedoch bei bestehender Unzulänglichkeit bestehen meist
mannigfache Sensationen, die dem Individuum die Vorstellung
des Krankseins geben, von dem e

s

nicht mehr loskommen
kann weil es krank ist und nicht wollen kann. Somit
man nicht den Ausdruck brauchen, der Hysterische will krank
sein, im Gegentheil e

r hat den lebhaften Wunsch gesund zu

werden und seine Sensationen los zu werden, er will ge“
sund sein und werden. Der von Sokolowsky geschilderte'' Vorgang geht bei Bewusstsein vor sich, denranken fehlt somit die Einsicht in seine Unzulänglichkeitnicht, eine bei solchen Individuen nicht sehr oft anzutre
fende Eigenschaft.

Dr. Sokolowsky: Dr. Holst hat ganz richtig hervorge
hoben,dass ich inmeinemVortrage über «Hysterie und ih

r

ster isch es Irre sein» zwischen dem aufpsychischemGe
bieteErkrankten und dem,nur somatischeSymptomeaufweisen
Hysterischen keinen Unterschied mache. "Ich habe in derThai
dem Umstande Ausdruck zu verleihen gesucht, dass alle Hy

sterischen etwas Gemeinsames haben, was als durchaus wesent

lich ins Gewicht fällt. Dieses Gemeinschaftliche scheint mir
darin zu liegen, dass das Kranksein als Aequivalent für'' Gleichgewicht auftritt beibestehender angebora"nsufficienz, die vom Individuum empfunden wird. . .

Ein gewisses selbstthätiges Moment im Krankheitsbilds de
n

Hysterischen hat mich diesen mit dem Simulanten verglei

lassen: Während das simulierte Kranksein das Mittel zur
reichung eines practischen Zweckes darstellt, mussdashier
rische Kranksein als der Weg aufgefasst werden, auf
eine a priori insufficiente Psyche sich bei gegebenem
ma Luft schafft. Freilich habe ich mir gestattet mich fa

l

gendermaassenauszudrücken: Der Simulant will krankschalk
nen, der Hysterische krank sein. Ich bin selbstverständlich
weit davon entfernt hier den Willen als Eigenschaft, al

s

e
in

sche Grösse im Sinne zu haben, wie e
r

sich aus Lust und

Unlust aufbaut und wie ihn oben Dr. E
.

Schwarz ausführ"
lich zu erklären bemüht war. Ich bezog mich bei demerwähr
ten Ausspruch auf das Wollen, als"auf einen bekannten
associativen Process, zusammengesetzt aus dem Impuls -

--

der Vorstellung, dass und wie das gegebene Ziel erlangt
werden kann. Die Correctheit dieses Processes hängt ledig

a
b

von der Klarheit und Unverfälschtheit der Erinnerung“
bilder und von der Präcision, mit welcher diese citiertwerden.

Gewiss lässt sich eine ganze Reihe hysterischer Symptome
als auf Vorstellung beruhend, auffassen, allein das hysterische
Kranksein und Krankwerden durch Vorstellungen erklären

zu wollen, befriedigt nicht: Warum diese Lebhaftigkeit d
e
r

Vorstellungen vorwiegend auf dem einen Gebiete, näml
dem des körperlichen, resp. psychischen Wohlbefinden's? War
rum ist den Kranken ihre Krankheit das Object der Hingabe
ihrer ganzen Persönlichkeit, der Tummelplatz ihrer Phant"
sien, das Ziel ihrer Aufmerksamkeit? Warum wird die Krank
heit

n

Kranken auf längere oder kürzere Zeit zum Leben"
ZWBC
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Solche Erwägungen legen den Gedanken nahe, dass es nur
auf die disponierendeBasis, auf die zuvor bestehendeGebrech
lichkeit ankommt, nicht aber auf denCharacter der Symptome,
die im Rahmen der Krankheitsbilder in Erscheinung treten.
Vielleicht sind Erfahrungen auf forensischem Gebiete mehr
geeignet die Symptome der Hysterischen ihres Werthes zu
entkleiden. Es kommt häufig vor, das Hysterische bei Gele
genheit einer gerichtlichen Begutachtung Symptome psychi
scher Störung aufweisen, die der Laie "lä Weise als
Simulation auffasst. Die genaue Untersuchung des Exploran- -
den ergiebt nun aber, dass es sich um psychisch defecte Indi
viduen handele, bei welchen sich nach stattgehabtem Affecte

-- die ungeordneten Bewegungen ihres Seelenleben's auf diese
Weise äussern. -

- Sehr interessant in dieser Hinsicht sind die nachweislich
g hysterischen, jungen Leute, die alljährlich zur Zeit der Ein

berufung psychisch oder physisch erkranken, von welchen mir- noch im vergangenen Herbste ein Exemplar von Dr.Gerich
vorgestellt wurde; das hysterische Irresein verlief in diesem
Falle mit ganz besonderer Lebhaftigkeit des subjectiven Em
pfindens,wozu der Umstand nicht wenig beigetragen haben
mag, dass Pat eine Zeit lang Wärter in der Irrenanstalt
Rothenburg gewesen war.
Abgesehenvon allen theoretischen Erwägungen sieht man

si. sich von praktischen Standpunkt durchaus genöthigt ein sol
ches Individuum als krank aufzufassen und von der Wehr
pflicht zu befreien, da ein Vaterlandsvertheidiger, der Gefahr
läuft bei jeder Gelegenheit den Verstand zu verlieren oder- überhauptzu erkranken seinen Mann nicht stehen kann. Er

zu ist also als krank zu nehmen, nicht um seiner im Moment zu
Es demonstrierendenSymptome willen, sondern wegen seiner Con
- - stitution, durch die er der beständigen Gefahr exponiert ist,
- - auf irgend eine Weise zu erkranken und zwar auf jeden bei
- liebigen Anlass hin. -

Zurückgreifend auf den von Behr vorgetragenen Fall
- möchteich noch einmal hervorgehoben wissen, dass in der

war kräftiger entwickelt, als die linke und die mimischen
Bewegungen rechts lebhafter als links. Bei seelischen Erre
gungen liess sich folgendes beobachten. Rechts röthet sich
die Gesichtshälfte und unter. Temperaturerhöhung erfolgte
ein Schweissbruch. Die ersten Schweissperlen traten an der
Haargrenze auf und griffen ein wenig auf die linke Seite über,
dann sah man dieselben an dem Uebergange der Wange auf
die Nase und endlich im Gesicht. Der Puls war beschleunigt,
die Pupillen gleich, mittelweit. Anderweitige, halbseitige
Störungen fehlten.

-

Wie ist dieser Vorgang zu erklären? Die stärkere conge
nitale Pigmentierung auf der rechten Seite, wies aufeinestär
kere Blutzufuhr zur rechten Seite hin. Die Farbstoffe stam
men entweder direct aus dem Blut, oder sie werden durch
amöboideZellen verschleppt, wo sie in die Epithelien gelangen
und hier weiter wnchern. Man darf daher schliessen, dass die
Blutgefässe der Haut sich in beiden Gesichtshälften verschie
den verhielten und die rechte Hälfte mehr Blut erhielt, als
die linke. Wo ein stärkerer Blutandrang besteht, beeinflussen
die Blutgefässe die Schweissdrüsen.
Durchschnitt Claude –Bernard den Halssympathicus -
des Pferdes, so kam es zum lebhaften Blutandrang und
Schweissausbruch im Gesicht. Da bei der Kranken stets zu
erst Hyperämie eintrat, so waren alle Bedingungen für das
Schwitzen gegeben. Die Hyperämie aber war anatomisch be
dingt, worauf wieder die stärkere Pigmentablagerung und
die stärkere Entwicklung der rechten Seite hinwies. Die Im
pulse vom Hirn werden zweifellos zu beiden Hälften des Ge
sichtes in gleicher Weise geleitet, die Hyperänie tritt aber
dort auf, wo die Blutgefässe eine andere Spannung, Wider
standsfähigkeit etc. besitzen. Die Kranke ist durch Anspan
nung ihrer Aufmerksamkeit im Stande den Schweissausbruch
zu hemmen, dem Blutandrang aber gegenüber ist sie ohn
mächtig. Die Möglichkeit eines rechtsseitigen Schwitzens im
Gesicht ist daher aus obigen Gründen verständlich und man
begreift die Wichtigkeit der anatomischen Prädisposition für

- - - - -- - -- das Zustandekommen gewisser hysterischer Symptome. Die- That jeder beliebige Anlass genügen kann. Die Erkrankung | seelischen Erregungen' in erster' "lo"
- - deshysterischen Individuums, d. h. das Manifest werden seiner | minoris resistentiale, in diesem Falle d

ie

rechte Gesichtshälfte

M
il

constitutionellen Gebrechlichkeit is
t

einzig abhängig von der | und schaffen so gelegentlich höchst frappante Erscheinungen

. letzteren, nie und nimmer aber von Shok, den die gleich- | wie Blutungen, Blasenbildungen (in der Hypnose) etc. die alle

- gültige Rolle des Zufalles zugewiesen werden muss. Die trau- | nur in angeborenen oder erworbenen anatomischen Verände" Für ih
r

Urtei " " ,- l, L-
1

IW-" . Z, NSG(1"B 1".NO01.I" N
.

-

- heit nicht proportional der Grösse des Shokes, sondern ist

U B IN IN

zli- proportional der zuvor bestehenden Insufficienz des Pat, was

a
lt
- die'' des''''' und bei der- -

angeregtenFrage einer Unfalls versicherung nicht stark genug -

si
e betontwerden kann.

Vermischtes,

Herrn Dr. Holst, der eben die Bedeutung der sogenann- -- ten hysterischen Stigmata betonte, möchte ich entgegenhalten, – Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
eur- dassich in meinem, auf dem livländischen Aerztetage gehal- | h ospitäler in St. Petersburgs betrug am 10.August: tenenVortrag die Bedeutung der Stigmata nur in soweit an- | d. J. 7024 (49wen, als in d. Vorw), darunter 852Typhus

a
ls
- gezweifelthabe, als thatsächlich nicht jeder Hysterische Stig- | (15 wen), 767Syphilis –(18 wen), 100 Scharlach – (0wenig)

aus“ mataaufzuweisen vermag, was wegen ihrer Verwerthbarkeit | 82 Diphtherie – (6 wem.), 18 Masern – (15 wen) und 20

- im Einzelfalle immerhin bestehen bleiben mag. Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.)

a Dr. E
.Schwarz greift mich an, weil ich dem Hysteri- Am 17.Aug. d
. J.betrug die Zahl der Kranken 7035(11mehr

ug- scheneine Einsicht in seine eigene Minderwerthigkeit zu. | al
s
in d
e
r

Vorwoche darunter 87 Typhus - G wenig). 769
spreche,während ich d

e

facto nur von einer subjektiv em. | Syphilis –„2 mehr), 9. Scharlach - (4, wenig) 96. Dipl.

s Pfundenen Unzulänglichkeit» geredet habe.
- '' ' Masern (4wen) und 22Pockenkranke

w
-

Wenn aber Schwarz als Argument gegen meine Be- (2 mehr) als in der Vorw.

war". hauptung: «Der Hysterische will krank sein»– anführt: -'ä -' n" h

n
a s0 möchte

1
,

ich hierin den Beweis dafür sehen, dass die Auffassung des - - - - -

Dr. Ed. Schwarz über den Willen, mit der meinigen durch Mortalitäts-Bulletin st

Petersburgs''“ so wenig ' oben von ihm Behauptete Für die Woche vom 4
.

bis 10. August 1896.

is einenBeobachtungen entspricht. H
.
l I - .

-

r. Ed. Schwarz I betont nochmals seinen principiell Zahl der Sterbefälle :

k entgegengesetztenStandpunkt; e
r

könne eine Uebereinstim 1
)

nach Geschlecht und Alter:

s Luung in der Auffassung vom Willen nicht finden. Ein Kran

zu
r

e
r.

Wenn nicht Betrüger «wolle», wenn hier diesesWort ge
brauchtwerden soll, gesund sein und gesund werden. Die
Einsicht könne man demKranken dochwohl kaum absprechen,
dennSokolowsky schildert den Vorgang als einen be'' daher sprach e

r ja auch folgerichtig von einemW0llen», -

3
)

Dr. Behr bespricht an der Hand eines Falles die Rolle

d
e
r

Disposition für gewisse Formen der Hysterie.

M
.

W. 32 a. n. erlitt im Juni vorigen Jahres beim Ein' eines Ballen's einen Unfall. Sie stürzte aus demElster, wobei der Ballen mitfiel und sie an der linken Schul

z- e
r

verletzte. In der Folge beobachtete man bei der, stets

a
ls

Mervösgeltenden Person eine typische Hysterie mit halb

im Ganzen. E = + + + + + + + + + + + +“ = = = = = = = = = = = = = =

u
,

w
. s. + + + + + + + | # # # # # #

S - - - - - - - - - - - - -

333 256 589 16055 83 13 11 12 55 52 32 48 37 24 4 3

2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth, 0,Typh.abd.27. Febris recurrens 1

,

Typhus
ohneBestimmungder Form 1

,

Pocken 1
,

Masern 10,Scharlach 1
4

Diphtherie 15, Croup 4
,

Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen
entzündung 13, Erysipelas 6

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica0, Ruhr 2

,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrhen
"altigenSymptomen (Hemianästhesie, Transfert etc.. Was
diesenFall aber auszeichnetewar eingelegentlichesSchwitzen

g An der rechtenGesichtshälfte. Die Betrachtung der Kranken

s gab eineVerschiedenheit beider Gesichtshälften; das rechte

s angeerschienbraun, das linke "# blau mit
VersprengtemPigment durchsetzt; die rechte Gesichtshälfte

matismus 0
,

Parotitis epidemica 0
.

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemic 5
,

Tuberculose der Lungen 60, Tuberculose anderer Organe 6 - -

Alkoholismus und Delirium tremens 7
,

Lebensschwächeund
Atrophia infantum 57. Marasmus senilis 25, Krankheiten der
Verdauungsorgane 122,Todtgeborene 29.



314

Für die Woche vom 11. bis 17. August 1896
Zahl der Sterbefälle :

und Alter :1) nach Geschlecht
-

Im Ganzen:---- z>E
M. W. Sn. -- -
301 233 534 117 30

Typl ' ä–Typh. exanth. O, Typh. abd. 30, Febris recure f",

ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 1, Masern 3,''
Diphtherie 9, Croup 5, Keuchhusten 2, Croupiöse Lungen
entzündung 15. Erysipelas 4. Cholera nostras0, Cholera".
tica 0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhe".
natismus 0, Paitotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrat
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0. Pyämie und Septicaemiez
Tuberculose der Lungen 57, Tuberculose anderer Organe5
Alkoholismus und Delirium tremens 11, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38. Marasmins senilis 25. Krankheiten d

e
r

Verdauungscanals 91, Todtgeborene 28.

-

- m - -
ggs- '' JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER "g
ETTETTET
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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CAIRO), (EGYPTEN) |

Am Fusse der Pyramiden. Wegen derreinen
trockenen Wüstenluft von den Aerztenals
gesundesterWinterort für Leidende und
Reconvalescenten empfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. ElectrischeBe
leuchtuug im ganzen Hause. Gute Bäder
und grosses Marmor-Schwimmbad.Vorzüge
liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
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Dr. Paul Börner's

Reichs-Medicinal-Kalender
für Deutschland.
Herausgegeben von

Prof. Dr. A
.

Eulenburg und Dr. Jul.

18S7

5 Mark.

Das Taschenbuch erscheint in zwei Ausgaben:

1
)

Kalendarium in 4 Quartalsheften zum Einhängen.

2
)

Kalendarium fest eingebunden.- _________------- -- -- ------
Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMATOGEN).
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organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke
von Mag. Hertel in Mitau.
Verkauf in allen Apotheken.-- GELEST
JIo3B.meh3.CI16.24 Anrycra 1896 r

. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach.
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1nhalt: Dr. med.Rudolf W anach: Ein Beitrag zur Amputationstechnik, mit besonderer Berücksichtigung der Neu

dörferschen Amputationsmethode.– Referate: Dr. Tilmann:
zeigen und Besprechungen: Handbuch der Lar, ngologie,
der: Kompendium der Ohrenheilknn
Berücksichtigung der Helmholtz'schen Theorie,
zold. – Real-Encyc - - L Heilkunde, herausgegeben - -old eal Encyclopädie der gesammten He l

F. Schauta: Grundriss der operativen Geburtshilfe. – Ch. Féré
us der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. –Therapie herausgegebenvon Prof. Oscar Liebreich. –

Nervenkrankheiten und ihre Vererbung. –Mittheilungen a

Zur Behandlung der Schädelschusswunden. – Bücheran
herausgegeben von Dr. Paul Heymann.– Dr. H. Schrö

d
ie

für Aerzte und Studierende. – Das Hörvermögen der Taubstummen mit besonderer
des Sitzes der Erkrankung und des Taubstummenunterrichts von Dr. Fr. Be

von Prof. Albert Eulenburg – Encyclopädie der
Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen. ---

Ein Beitrag zur Amputationstechnik, mit besonderer
Berücksichtigung der Neudörferschen Amputations

Methode.

Von

Dr. med. Rudolf Wan a c h ,

Ordinator am Peter-Paulhospital in St. Petersburg.
(Schluss).

Da, wie oben erwähnt, die Neudörfer'sche Methode
sehr wenig praktisch erprobt worden ist, so möchte ich
meine Fälle, über die ich genaue Notizen habe, ausführ
licher mittheilen. Den ersten Fall operierte ich bald
nach Erscheinen der Neudörfer'schen Arbeit. Das
Operationsresultat, soweit e

s

die Formation des Stumpfes
betraf, war trotz des letalen Ausganges so gut, dass
auch mein damaliger Chef, Dr. Dombrowski, die Ope
ration acceptirte, die seitdem im Peter-Paulhospital zum
Normalverfahren geworden ist. Einige Fälle sind hier
noch von Dr.Wukolow operiert, ferner hat Dr. Dom
browski eine grössere Anzahl von Unterschenkelampu
tationen im hiesigen deutschen Alexanderhospital für
Männer gemacht. Endlich hat im vorigen Jahr Dr. Malis
eine Oberschenkelamputation und vor einigen Wochen
unter meiner Leitung Dr. Brod eine Hüftgelenkexarti
culation nach Neudörfer ausgeführt; diese beiden Fälle
sind im Peter-Paulhospital operiert worden. Das Resul
tat war fast immer ein gleich gutes. Meine Fälle sind
folgende.

1
.

Am 2
. Juli 1891trat der 16-jährige A. Ch. in das Peter

Paulhospital ein. Pat. ist Mikrocephale undvollständiger Idiot.
Das rechte Knie in spitzwinkeliger Beugung fixiert,dieWeich
theile in der Kniekehle stark verkürzt. Das untere Femur
endeaufgetrieben. Vielfache tuberkulöse Geschwüre von be
trächtlicher Grösse bezeichnen die Stellen, wo die Gelenktu
berkulose nach aussendurchgebrochenist. An Resectionnicht
zu denken. Längs demGefässbündel zieht ein derbes Infiltrat
weit an der Innenseite des Oberschenkels hinauf. Hohes
Fieber,– Am 24. Juli Amputation an der Grenze des untern
und mittleren Drittels des Oberschenkels. Schnitt bis auf
den Knochen an der Aussenseite. Das Periost lässt sich sehr
leicht ablösen. Beim Durchmeisseln des Knochens, der spröde

wie Glas ist, bricht die Innenseite des Knochens so ab, dass
am unterenFragment ein langer spitzer Stachel entsteht, der
das Herausbefördern des Knochens aus der Periostscheide er
heblich erschwert. C. 12 Cm. unterhalb werden die Weich
theile mit ein e n Cirkelschnitt durchtrennt. Die internus
kulären Bindegewebsseptaverdickt und starr infiltriert, sodass
die Muskeln garnicht auseinanderweichen. Ein mit schlaffen
Granulationen gefüllter c. 8 Cm. nach oben gehender Fistel
gang an der Innenseite wird gespalten und ausgekratzt. Nach
nochmaligem Absägen des' behufs Glättung des

| Stumpfes, werden einige durch Haut und Muskulatur gehende
Nähte angelegt, zwischen den Nähten zum Knochenstumpf
und zu den am stärksten infiltrierten Partien Jodoformmarly
tampons eingeführt. Der Weicht heilstumpf lang, voluminös.–Leider war Pat. nach derOperation gar nichtzu bändigen, liess
beständig Harn und Koth unter sich, risswiederholt in unbewach
tenAugenblicken denVerband ab undverschmierte dieWunde.
Nach c. 3 Wochen ging er an Sepsis zu Grunde. Trotzdem
die Nähte früh entfernt werden und im Wesentlichen offen,

d
.
h
.

mit Tamponade nachbehandeltwerden musste, hatte der
Stumpf seine cylindrische voluminöse Form beibehalten,weder
die Muskeln noch die Haut hatten sich retrahirt, kurz das
Resultat war so, dass e
s

zur weiteren Anwendung desVerfahrens
dringend aufforderte.

2
.A. S., 17. a. n. trat am 29. Mai ins Hospital ein.
Erkrankte vor einem Jahr an acuter Osteomyelitis des lin
ken Oberschenkels, die in einem Landschaftshospital exspec
tativ behandelt wurde. Aeusserste Anämie, Hautödem, Harn
stark eiweisshaltig, Leber und Milz beträchtlich vergrössert.
Der ganze linke Oberschenkel in eine derbe speckige Masse
verwandelt, mit sehr zahlreichen profus eiternden Fisteln be
deckt. Spitzwinkelige fixierte Contractur des Knies, Waden
muskeln fast geschwunden. Fieber, kleiner schneller Puls. –

In Anbetracht der hochgradigenVeränderungen an deninneren
Organen und der äussersten Kachexie war die schleunige ra
dicale Entfernung des Eiterherdes das Einzige, womit man
noch dem Kranken das Leben retten konnte. Am 9

. Juni
Exarticulation des linken Beins im Hüftgelenke nach Neu
dörfer. Beim Versuch zu chloroformieren collabierte Pat.
tief, sodass dieOperation ohneNarcosegemachtwerden musste.
Längsschnitt bis auf den Knochen, oberhalb des Trochanter
beginnend und weit nach abwärts geführt. Eröffnung des
Hüftgelenks, Ablösung der Gelenkkapsel und des Periosts vom
Knochen. Luxation desselbennach aussen. Unter Compres
sion der Gefässe werden die Weichtheile mit einem Cirkel
schnitt durchtrennt. Muskeln unter sich und mit der Haut
vollständig verbacken und in eine speckige gelbröthliche
Masse verwandelt; 3 eiternde Fisteln reichen noch in dieMus
kulatur des Stumpfes hinein, siewerden ausgekratzt und tampo
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nirt. Der Längsschnitt wird vernäht, nachdem ein Tampon
in die Gelenkpfanne eingeführt ist. Ueber dem Querschnitt
wird die Haut nur mit einigen Nahten zusammengezogen,die
Wunde tamponiert. Der Blutverlust bei der Operation mini
mal. Schwerer Collaps. – Entsprechend demelendenZustand
des Kranken sehr langsame Convalescenz. Die Temperatur
wurde nach 7 Tagen normal. Der Eiweissgehalt des Urins
nahm bedeutend ab, aber erst im März 1893schwand die Al
buminurie ganz. Die Wunde granulierte schlaff und verklei
nerte sich sehr langsam. Am 16.Juli 1892wurde noch ein
Abscess im Stumpf geöffnet. Erst am 2. September 1892
konnte Pat. die ersten Gehversuche auf Krücken machen.
Die vollständige Ueberhäutung der Wunde erfolgte erst am
28. October 1892. Pat. blieb noch bis zum 8. Mai 1893, also
11Monate nach der Operation im Hospital. Status bei der
Entlassung: Pat. ist noch etwas anämisch, aber von guter
Ernährung. Urin eiweissfrei; Milz nicht palpabel, Leber über
ragt noch den Rippenbogen. Der Oberschenkelstunpf ist cy
lindrisch geformt,' ganz unempfindlich und kann vom
Patienten frei und mit gehöriger Kraft bewegt werden.
L 3. J. K., 38 a. n., tritt am 18. Juni 1892 ins Hospital ein.
ange Leidensgeschichte. Spondylitis tuberculosa der Len
denwirbelsäule (mit Gibbus und Kyphose), Infiltration bei
der Lungenspitzen. Panarthritis tuberculosa des linken Ellen
bogengelenks, die schliesslich zu vollständiger Zerstörung
desGelenks führt und unerträgliche Schmerzen macht. Auf
dringendes Bitten des Pat. wird am 11.October 1893der linke
Oberarm typisch nach Neudörfer amputiert. Die Wunde
ganz vernäht. Heilung per primam, am 25.Oktober die Nähte
entfernt. Pat. starb unter zunehmenden Oedemenan allge
meiner Tuberkulose am 29. November 1893. Der Amputations
stumpf von rein cylindrischer Form, ohne Spur von Zu
spitzung. Narbe linear, vollkommen frei beweglich. Der
nochenstumpfabgerundet,weder aufgetrieben noch atrophirt,
die Markhöhle durch eine c. 3–4 Mm. dicke feste Knochen
platte verschlossen.
4. E. I.

,

32 a
.

n
.

wurde am 16. September 1892ins Hos
ital aufgenommen. Vor 3 Jahren bekam e

r

nach eineräu" Schmerzen im oberen Ende der linken Tibia, seit
dem beständiges Reissen daselbst,geringe Schwellung. Leichte
Anämie, guter Ernährungszustand, das obere Tibiaende et
was verdickt, die Haut darüber leicht ödematös. In der Vor
aussetzung, dass e

s

sich um eine chronische Osteomyelitis
handle, meisselte ich am 18.September den Knochen auf und
fand ein zellreiches weiches myelogenesSarcom, das den Ti
biakopf ganz ausfüllte. Sorgfältige Ausschabung, sodass nur
eine Knochenschale stehen bleibt, die namentlich zum Kniege
lenk hin sehr dünn ist. Tamponade. Unter reichlicher Eite
rung mit mässigemFieber granuliert die Wunde sehr langsam.
In der Nacht auf den 5. November plötzlicher Eiterdurch
bruch ins Kniegelenk. Rasende Schmerzen, Schüttelfrost,
Temperatur Morgens 395, Abends 407. 6

.

November Ampu
tation des Oberschenkels im unteren Drittel nach Neu d ö r -

fer. Da die Muskulatur und dasintermuskuläre Bindegewebe
schon infiltriert sind und Lymphangitis besteht,wird dieWunde
nur durch tiefe, Haut und Muskeln fassende, Nähte zusam
mengezogen,zwischen den Nähten Tampons eingeführt. Vom

3
. Tage an Temperatur normal. 16. November Entfernung

der Nähte, prima intentio der vernähten Partie. Granulations
heilung der übrigen Wunde, die vorübergehend durch ober
flächliche Abscessbildung gestört wird, daher erst am31. Dec.
ganz vollendet ist.– Ich sah Pat. wieder in den ersten Ta
gen des Mai 1896,also nachmehr als 3"/2Jahren. Guter Allge
meinzustand, kein Recidiv des Sarcoms. Der Amputations
stumpf ist nicht ganz cylindrisch, etwas spitz zulaufend. Die
Narbe ist an die hintere Fläche des Oberschenkels hinaufge
rückt, vollkommen frei beweglich, am Knochen nicht adhä
rent. Ueber dem leicht verjüngten Knochenende dicke, voll
kommenverschiebliche unempfindlicheHaut (und Muskulatur?)
die starken Druck und Stoss ohne Schmerzen verträgt. Nir
gends eine empfindliche Stelle. Pat. selbst ist mit seinem
Stumpf sehr zufrieden.

5
.

T., 48 a
.

n , aufgenommen am 6. März 1894. Im
Sommer 1893war in einer der hiesigen Kliniken der Pe
nis, angeblich wegen Carcinom. amputiert worden; die In
guinaldrüsen waren nicht entfernt worden. Es stellte sich
daher in ihnen sehr bald eine rasch wachsende Geschwulst
ein, die schliesslich exulcerirte. Abmagerung und Kräftever
fall. – Kachektischer Mann. Kein Recidiv am Penisstumpf.
In beiden Leisten faustgrosse Drüsenpackete,wenig verschieb
lich, durch die Haut perforiert,pilzförmige stinkende Geschwüre
bildend, links grösser als rechts. In den inneren Organen
keine Metastasen nachweisbar. Auf dringendes Bitten des
Pat. am I6. März Operation. Rechts hat die Geschwulst die
Vena saphena umwuchert, diedaher resecirt wird, von derVena
femoralis lässt sich dieGeschwulst abpräparieren.Links reicht die
Geschwulst so nahe an die Gefässe heran, dasszwecks Exstir
pation im Gesunden die Arteria und Vena iliaca nachAbschie
ben des Peritoneum oberhalb des Poupartschen Bandesunter

- -- -- -

bunden und mit entfernt werden müssen. Unterbindung der
Vasa profunda femoris und der Vasa femoralia unterhalb des
Foramen ovale fasciae latae. Da auch der Samenstrang von
der Neubildung ergriffen ist, wird e

r

zusammen mit dem lin
ken Hoden entfernt. DieriesigeWunde tamponiertund offengelas
sen. Bei fieberlosemVerlauf stellt sich trockene Gangrän des
linken Unterschenkels bis zum Knie ein. Vom 3

. April an
Fieber und Abscessbildung an der Innenseite des Knies
mit Lymphangitis am Oberschenkel. Erst am 13.April willigt
Pat. in die Amputation, die nach der Neudörfer'schen Methode

in der Mitte des Oberschenkels ausgeführt wird. Blutung mi
nimal. Ein vereiterter Thrombus in der Vena femoralis wird
mit dem scharfen Löffel ausgeräumt. Wunde ganz offen ge
lassen, tamponiert. Fieberloser Verlauf. Am 16.April Secun
därnaht derWunde ohne Drainage, mit wenigen tiefen Nähten.
27. April Nähte entfernt. die Lücken zwischen den Nähten
granuliren gut, ebensodie Wunden in den Leisten. 7. Mai
heginnt Pat. auf Krücken zu gehen. 26. Mai Starkes Oedem
des Scrotum und des ganzen Amputationsstumpfes. 31. Mai
Amputationswunde verheilt. Nach einem intercurrenten Ery
sipel im Juni, das von der Leistenwunde ausging, allmählige
Heilung per granulationem der Leistenwunden. Am 6

.August
verlässt Pat. das Hospital, ausserordentlich erholt, in vor
trefflichemAllgemeinzustand. – Am 12.September 1894stellt
Pat. sich wieder vor. Keine Kachexie, Pat. ist nur etwas ab
gemagert – offenbar wegen ungenügender Ernährung bei
absoluter Mittellosigkeit. Der Amputationsstumpf ganz
schmerzlos, dick, derb ödematös. Die Narbe liegt an der
hinteren Fläche des Oberschenkels, ist in der Tiefe nicht
ganz frei gegen den Knochen verschieblich, aber gar nicht
empfindlich. Pat. selbst sehr zufrieden. Kein Recidiv des
Carcinoms.

6
. P. F., 68 a n., aufgenommen am 22. Mai 1894. Decre

pider Greis. Spitzwinklige Contractur des seit 7 Jahren
tnberkulös erkrankten linken Kniegelenkes. Infiltration des
Oberlappens der linken Lange. 25. Mai Amputation in der
Mitte des Oberschenkels nach Neudörfer. Wunde vernäht
bis auf den äusseren Winkel des Querschnitts, wo wegen ent
zündlicher Infiltration ein Tampon zwischen die Muskeln ein
geführt wird. 30. Mai Nahte entfernt, Wunde verheilt. Nur
an der tamponiertenStelle geringe Eiterung; hier etabliertsich
eine Fistel, die erst nach Ausstossung einesnekrotischen Fas
cienstückes am 7

. August verheilt ist. Tod am 27. August
an allgemeiner Tuberculose. Der Amputationsstumpf bis zu
letzt. cylindrisch, schmerzlos. Die Narbe ist etwas nacaWaim
ten verzogen.

7
. P. G., 31 a. n war am 16.April 1894 in einem Land

schaftshospital wegen einer schweren Eisenbahnverletzung
unter der Mitte des rechten Unterschenkels amputiertworden.
Am 17. Juli Eintritt in das Peter-Paulhospital. Exquisit co
nischer Stumpf mit einem torpiden Geschwür an der Spitze.

5
. August Reamputation, eine Handbreit, höher, nach Neu
dörfer. Blutstillung im schwieligen Gewebe schwierig. Die
Knochen splittern beim Meisseln, doch ist Sägen unmöglich
weil die schwieligen Gewebe sich nicht nach oben ziehen las
sen. Die Operation bestand im Wesentlichen in Excision der
Hautnarben mit ihrem Ulcus und Auslösung der Knochen aus
dem Periostmantel von zwei Längsschnitten aus. Tampon in

die Periosthöhle (wegen der parenchymatösen“ dieübrige Wunde vernäht. 12. August Nähte entfernt. Prima
intentio. – Die tamponierteStelle ist am 7. September über
häutet. Am 2

.

October Stumpf absolut unempfindlich, breit
cylindrisch; im Bereich des Periostmantels ist deutliche Kno
chenneubildung zu constatieren. Mit Stelzfuss entlassen.

8
. I. W. 31 a. n., aufgenommen am 6
. Juli 1895. Vor

14 Monaten hat Pat. sich den rechten Unterschenkel im
unteren Drittel gebrochen. Die Fractur heilteschief, e

s

bildete
sich eine Fistel, aus der sich wiederholt Knochenstücke aus
stiessen. In 2 Landschaftshospitälern wurden wiederholt ver
gebliche Versuche gemacht, auf operativemWege dieStellung
zu corrigieren. Pat, kann das Bein gar nicht brauchen. Das
Bein hochgradig atrophirt. Die Haut im unteren Drittel des
Unterschenkels in eine gespannte rothe Narbe verwandelt, die
ein bis auf den entblössten Knochen reichendesUlcus trägt.
Das untere Tibiafragment stark nach aussenund obendislocirt
und ausserdemum ca. 30' nach innen rotiert. 6 Cm. Verkür
zung. Der Fuss in Plantarflexion fixiert. Pat. weigert sich
strict, noch einen Versuch, das Bein zu erhalten, zu gestatten,
besteht auf der Amputation. Diese wird am17. Juli im oberen
Drittel des Unterschenkels typisch nach Neudörfer (resp.
Bruns) vorgenommen. Etagennaht; die tiefen Nähte fassen
Periost und Muskeln, die oberflächlichendie Haut. Keine Drai
nage. Operation unter Blutleere, der Esmarch'sche Schlauch
wird erst nach Vollendung der Hautnah abgenommen. Bis
auf einmalige Temperatursteigerung am 18.Juli (386) fieber
loser Verlauf. 24. Juli die Nähte werden entfernt, dieWunde
ist vollständig per primam geheilt. Am 27. Julibeginnt Pat.
bei gutem Allgemeinzustand und normaler Temperatur über
Schmerzen im Stumpf zu klagen. Objectiv keine Veränderung.

– ----
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Die Schmerzen steigern sich und werden immer bestimmter
an einem Punkt nahe dem Ende des Stumpfes zwischen Tibia
und Fibula localisiert.Der übrige Stumpf bei Druck und Stoss
ganz unempfindlich. Wegen der immer mehr sich steigernden
Schmerzen, die mit Sicherheit im Nervus peroneussuperficialis
localisiertwerden können, wird dieser am 18. August unter
Chloroform aufgesucht. Das Ende des Nerven zeigt eine cir
cumscripte knotenförmige Verdickung von Erbsengrösse und
ist mittelst Narbengewebe an der Fibula fixirt. Excision des
Neuroms, Resection von c. 4 Cm. des Nervenstammes. Die
Wunde wird vollständig vernäht und heilt ganz glatt per
primam. Die Schmerzen lassen bald nach und am 8. Septem
ber verlässt Pat. geheilt und mit einer Prothese versehen das
Hospital. Der Amputationsstumpf breit cylindrisch, weich,
ganz unempfindlich, die Weicht heilefrei beweglich, im Bereich
des Periostcylinders ist deutliche Knochenbildung nachzu
W"E1SEI),

9. P. M.,44 J. a,wird am 8. März 1896ins Peter-Paulhospi
tal aufgenommen. Hat in der Jugend eine Spondylitis über
standen, die mit starker KyphoScoliose ausgeheilt ist. Vor
mehrerenJahren eine Erkrankung des linken Sprunggelenkes,
die zu vollständiger Ankylose des Gelenks geführt hat. Seit
einem Jahr ist das linke Kniegelenk tuberculös erkrankt. In
einer hiesigen Klinik wurden 2 kleine ins Gelenk führende
Schnitte gemacht, aus denen es profus eitert. Das Knie in
rechtwinkeliger Beugestellung fixirt. An der hinteren Seite
des Beins reicht ein grosser kalter Abscessvon der Kniekehle
bis weit am Oberschenkel hinauf. Pat, ist sehr anämisch,
fiebert. Kein Eiweiss im Harn. Lungen normal.– 21. März
Amputation nach Neu dörfer. Der Querschnitt, eineHand
breit über dem Knie, fällt durch den Abscess an der hinteren
Seite desOberschenkels, der fast bis zum Tuber ischi reicht.
Die Wunde wird in Etagen genäht, bis auf den Abscess;
dieser wird im Bereich des Amputationsschnittes offen gelas
Sen und durch eine hinten obengemachte Gegenöffnung drai
nirt.– Sofortiger dauernder Temperaturabfall nach der Ope
ration. Wo die Wunde genäht ist, heilt sie bis zum 3. April
er primam. An der hinteren Seite des Stumpfes bleibt an
Stelle des Abscesses ein langer schmaler, wenig secernirender
Fistelgang. Da er sich garnicht schliessenwill, wird er am
24. Juni mit einem langen Verticalschnitt gespalten. Die
Wunde führt auf eingedickte Käsemassen, die zwischen den
Muskeln liegen und mit demLöffel sorgfältig entfernt werden.
Nach aussen von dieser Wunde wird, da sich in der Narbe
nachträglich eine Fistel gebildet hat, ein zweiter Vertical
schnitt bis in die Muskulatur gemacht, der auch auf einen in
den Weicht heilen gelegenen Käseherd führt. Tamponade und
offeneBehandlung. Jetzt sind nur noch 2 kleine oberfläch
liche Granulationsstreifen nach. – Der Amputationsstumpf
ist breit cylindrisch, die Quernarbe nach hinten verzogen.
Die Weichtheile sind über dem deutlich ein wenig verdickten
Knochenstumpf ganz frei verschieblich. Sowohl die Weich
theile als auch der Knochen sind ganz unempfindlich. Die
Ernährung des Patienten hat sich ausserordentlich gebes
SETÜ.
10.P. B, 31. J. a., am 16.Juli 1896im Peter-Paulhospital
aufgenommen. Ist im April 1895in einem Landhospital "we
gen einer schweren Verletzung im unteren Drittheil des lin
ken Unterschenkels amputiertworden. Die Wunde heilte lang
sam, mit Eiterung. Seitdem beständige unerträgliche Schmer
zen in der Narbe und im ganzen Stumpf. Atrophischer und
exquisit conischer Stumpf. Die Narbe ist fest mit dem Kno
chen verwachsen, mit dünner Epidermis bedeckt, äusserst
empfindlichbei Berührung. – 18. Juli Reamputation, c. eine
Handbreit höher. Längsschnitte über Tibia und Fibula. Das
Periost löst sich sehr leicht ab. Das Ende desStumpfeswird mit
einzeitigemCirkelschnitt entfernt. Da dievon Narben durchsetz
ten Muskeln ein Hinaufziehen der Weicht heile verhindern, be
nutzte ich zur Durchtrennung der Knochenwieder denMeissel.
Dabei brach von der hinteren Fläche der Tibia ein ziemlich
langer Knochensplitter ab,obgleichder Knochen nicht besonders
sprödewar. Alle grösseren Nervenstämmewerden weit vor
gezogen und abgeschnitten. Eine Reihe Nähte fasst Periost
und Muskeln, die zweite vereinigt die Hautwunde. Keine
Drainage. Heilung per primam. Eine circumscripte oberfläch
liche Hautnekrose zwischen zwei zu dicht angelegten Nähten
heilte aseptisch, unter demSchorf. Jetzt ist der Stumpf frei
beweglich über den Knochen, breit, derb und unempfindlich

Ich habe die vorstehenden 10 Krankengeschichten

(1 Amputation des Oberarms, 3 Amputationen des
Unterschenkels, 5 des Oberschenkels und 1 Exarti
culation im Hüftgelenk) ausführlicher mitgetheilt, weil

S
ie

auch abgesehen von der Amputation manches Inte
resse bieten. Fall 1 ist a

n Sepsis im Anschluss a
n

die Operation gestorben; doch dürften die geschilderten
exceptionellen Verhältnisse das vollkommen erklären,

Fall 3 und 6 starben nach Heilung der Amputations

wunde an allgemeiner Tuberkulose. Fall 2 demonstrirt
eindringlich die Gefahren der conservativen Behandlung
der acuten Osteomyelitis, die leider noch immer nicht
wenige Anhänger hat; zu erklären ist das wohl nur
durch Unkenntniss der schönen Resultate, welche die
möglichst frühe ausgedehnte Aufmeisselung des erkrank
ten Knochens giebt. Unserem Kranken kostete das

zu lange Abwarten sein Bein und fast das Leben. –
Bemerkenswerth ist das Verschwinden der hochgradigen
Albuminurie und die Rückbildung des Milztumors nach
Entfernung des Eiterherdes. Eine solche reparative

Thätigkeit kann wohl nur ein jugendlicher Organismus
entfalten. – Fall 5 zeigt, wohin e

s führt, wenn man

bei Carcinomoperationen nicht principiell die regionären
Lymphdrüsen mit entfernt. Dass diese Unterlassung fast
gleichbedeutend mit einer unvollendeten Operation ist,

wird offenbar noch nicht allgemein anerkannt. Unserem
Kranken kostete die Unterlassung ein Bein, einen Ho
den und fast das Leben. Wenn man die regionären
Lymphdrüsen bei Carcinomkranken genau mikroskopisch
untersucht, so findet man sie fast ausnahmslos erkrankt;

das muss jedem, der sich a
n Carcinomoperationen macht,

bekannt sein. Es ist daher schwer sich vorzustellen,
was der Operateur sich dabei denkt, wenn e

r

einem
Menschen den carcinomatösen Penis abschneidet und die
Inguinaldrüsen stehen lässt. – Dass unter den 10 Fällen
sich 2 finden (7 und 10), die wegen schlechter Stümpfe
reamputirt werden mussten, spricht wohl auch dafür,
dass das Bedürfniss nach besseren Methoden, als dem
allgemein üblichen, vorhanden ist.– Fall 8 ist wegen
der Neurombildung trotz vollständiger prima intentio
beachtenswerth. Ich glaube, dass die auffallend starke
Bindegewebsbildung, die das Nervenende am Knochen
fixirte auf die Nachblutung zurückzuführen ist, die wohl
immer eintreten wird, wenn man den Esmarchschen
Schlauch erst nach Beendigung der Operation löst. Es
dürfte sich behufs besserer Blutstillung empfehlen, den
Schlauch vor Anlegung der Nähte zu lösen. Zunächst

is
t ja dann die Blutung bekanntlich ziemlich stark, kann

aber in der offenen Wunde jedenfalls sicher gestillt
werden.

-

Der Wundverlauf in meinen 1
0 Amputationsfällen

könnte ungünstig erscheinen, da nur 3 glatte Heilungen
per primam zu verzeichnen sind. Es sind das die Fälle,
wo in ganz gesunden Weicht heilen amputiert wurde. In
allen übrigen Fällen ausser dem schon besprochenen

Fall I– und e
s

sind einige sehr schwere darunter – ist
die immer localisierte und erfolgreich bekämpfte Eiterung

auf schon zur Zeit der Operation bestehende Lymphan
gitis, Phlegmone oder Abscessbildung im Bereich der
Wunde zurückzuführen. Nekrose im Bereich der Wunde

als Folge ungenügender Ernährung wurde keinmal be
obachtet.

- -

Bei den Amputationen des Oberschenkels ist besonders
hervorzuheben, dass die Narbe sehr bald durch die Beu
gemuskeln an die hintere Fläche des Stumpfes verzogen

wird – eine Lage, die man ja sonst durch ad hoc er
sonnene Methoden der Lappenbildung zu erreichen sucht.
Die Neudörfer'sche Methode macht mithin den ge
gen die Cirkelschnitte erhobenen Einwand, dass die
Narbe eine ungünstige Lage habe, hinfällig. Dadurch,
dass die Muskeln den Knochenstumpf allseitig bedecken
und über ihm frei beweglich bleiben, kommt das
Uebergewicht der Flexoren über die Extensoren, we
nigstens beim Oberschenkel, soweit zur Geltung, dass
die Hautnarbe genügend nach hinten oben verlagert
wird.

In allen meinen Fällen war der Stumpf nach vollen
deter Heilung vollkommen unempfindlich. Das spricht
wohl dafür, dass auch in den Fällen, wo e

s

zunächst
nicht durch Palpation sichergestellt werden konnte, ein
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solider knöcherner Verschluss der Markhöhle des Knochens
eingetreten war. Weiter ist aber dieses gute Resultat
dadurch bedingt, dass die gesammten Weichtheile fast
ausnahmslos am Knochen ganz frei verschieblich blieben.
Was endlich die gefürchtete Atrophie des Weichtheil
und Knochenstumpfes betrifft, so ist es eine physiologische
Unmöglichkeit, dass sie ganz ausbleibt. Jedes Gewebe,
das nicht normal functionirt muss atrophiren. Es wird
daher nie eine Amputationsmethode geben, die eine
Aurophie des Stumpfes garnicht aufkommen lässt. Für
den Kranken ist aber weiter nichts nöthig, als dass sein
Stumpf ganz schmerzlos und beweglich is

t– und das,
glaube ich, wird durch die Neudörfersche Methode ga
rantir. Ich habe freilich nur wenige Kranke längere
Zeit (bis zu 3“/2 Jahren) nach der Amputation nachun
tersuchen können – darunter auch 2 von Dr. D0 In
browski am Oberarm mind am Unterschenkel Ampu
tirte – diese aber sind alle auch nach dieser Zeit gänz
lich frei von Beschwerden; ausser der Abmagerung, die

ja nothwendig erfolgen muss, sind die Stümpfe so, wie
Neudörfer e

s

mit berechtigter Sicherheit erwar
tet hat.
Resumé: die Neudörfer'sche Amputationsmethode
erfüllt alle Forderungen, die man zu stellen berechtigt
ist; für die Amputation im Bereich der Extremitäten
diaphysen, giebt e

s

keine Methode, die ebenso vielseitig
verwendbar ist und ebensoviel leistet. Sie is

t
daher

als das Normalverfahren an diesen Gliedabschnitten zu
betrachten, wenn nicht besondere individuelle Verhält
nisse eine Abweichung von Typus erheischen.

Referate,

Dr. Tilmann . Assistent der chirurg. Klinik des Ge-

heimraths Prof. Bardeleben (†). Zur Behand
lung der Schädelschusswunden. (Deutsche militär
ärztl. Ztschr).
Auf der chirurg. Klinik des verstorb. Geh. Prof. v

. Bar
de leben sind in den letzten 2 Jahren 38 Schädelschüsse
behandeltworden und zwar alle nach demselbenPrincip und

in gleicher Weise. Sie betrafen 34 Männer im Alter von
19–67 Jahren, 3 Frauen im Alter von 22–30 Jahren und 1

Kind; sie waren, bis auf das Kind, alle Selbstmordschüsse.
Von den 38 Fällen sind 2

1

(55%) geheilt, 17 (45%) gestorben.

#

1
6

Fällen – die alle geheilt sind– konnte eineEröffnung

e
r

Schädelhöhle nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden;

i 22 war das Geschoss in die Schädelhöhe eingetreten.–

5 (23%) Revolverschüsse wurden geheilt, 17 (77%) starben. –

Von 159 Kopfschüssen, die früher in der Klinik beobachtet
orden sind, endeten letal 66 (41,5%), verliefen günstig 93
(585%). Bei den 16 nicht penetrierenden Kopfschüssen be
schränkte sich die Behandlung auf sorfältige Reinigung und
Reinhaltung der Umgebung der Schusswunde die rasiert, mit
sterilem Wasser und mit Aether gewaschenwurde; die Wunde
selbst wurde mit sterilen trockenen Gazebäuschen ausgetupft,
dann mit Jodoformgaze oder steriler Gaze, die durch einen
Wattecollodium-Verband festgehalten wurde, bedeckt. Nach
der Kugel wurde nie gesucht, überhaupt dieWunde möglichst
nicht berührt; bei 14 Kranken blieb die Kugel im Körper
stecken und heilte reaktionslos ein.– Die Behandlung war

in allen Fällen eine abwartende, e
s

sei denn, dass Nebener
scheinungen zum chirurgischen Eingriff zwangen; z. B. Tre'' zur Entfernung eingesprengter Knochensplitter ausem Gehirn bei aufgetretener Lähmung der Extremitäten etc.– Bei Beachtung aller Fälle kommt. Verf. zu folgenden
Schlüssen:
Andauernde Bewusstlosigkeit ist ein pessimi ominis,
während bei Erhaltung des Bewusstseins Rettung möglich
ist.– Die Hauptgefahr für den Verletzten liegt in derBlutung, der sehr schwer zu begegnen ist, da eineBlutung
innerhalb des Hirns nicht zu stillen ist; bei einer Blutung
aus dem Einschuss können nach einander die Art. tempor.
superfic.und '' und die Art. meningeamedia unterbundenwerden; blutet e
s

dann noch weiter, so kann mantampo
niren, doch geht bei Wegnahme des Tampons die Blutung
von neuem los, und beim Liegenbleiben des '' kannInfection eintreten. Es hat sich bestätigt, dass Schusswun
den meist aseptisch sind. Die Behandlung muss eine grund

-- - - --- - -- -

sätzlich exspectativesein: aseptischerVerband mit Desinfection
der Umgebung der Wunde, nicht der Wunde selbst, Stillung
der arteriellen 1

3 utung. Alle, bei denen die sogenannte Pi
märeTrepanation gemacht wurde, starben; von den 7 Kran
ken, bei denen später auf Grund bestimmter Indicationen
trepaniertwurde. wurden 4 (57%) geheilt 3 (43%) starben. –
Nach Verfasser ist die primäre Trepanation bei Schädelschüs
sen nur indicirt zum Zweck Stillung von arteriellen Blutun
gen und bei schon vorhandenen contralateralen Lähmungen
oder Krämpfen. Sonst ist die exspectative Behandlung die
beste. Später werden Trepanationen meist veranlasst durch
eintretendes Fieber, durch contralaterale Hemiplegien und
durch den Nachweis der im Knochen des Einschusses haften
den Kugel. Gr.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Handbuch der Laryngologie und Rhinologie, herausgege
ben von Dr. Paul Heymann, Privatdocent a

n

der Universität Berlin. 2
. Lieferung. (II. Band, I. Lie

fernng) Wien 1896. Alfred Höl der.
Die vorliegende 2

. Lieferung des grossen, von den hervor
ragendsten Forschen auf demGebiete der Laryngo- u. Rhi
nologie bearbeiteten Werkes enthält folgende 3Capitel: Ana
tomie des Rachens von Prof. Dr. J. Disse in Marburg, Phy
siologie des Rachens von Prof. Dr. Ein th oven in Leiden
und die Untersuchungsmethoden des Rachens von Dr. G.
Spiess in Frankfurt a. M. Alle diese Abschnitte sind mit
der grössten Vollständigkeit und nach den Ergebnissen der
neuesten Forschungen dargestellt. Ueberall geben sich die
Autoren die grösste Mühe den Stoff möglichst klar zu machen,
wozu die zahlreichen Abbildungen imText sehr viel beitragen.
Jedem Capitel ist ein ausführliches, sorgfältig zusammenge
stelltes Literaturverzeichniss beigefügt, wodurch dem Leser
die Möglichkeit gegeben wird über jede ihn speciell interessi
rende Frage sich leicht zu orientieren.Wir können das Werk
nur nochmals bestens empfehlen. Druck und Ausstattung
desselbensind ausgezeichnet. A. Sacher.

Dr. H. Schröder: Kompendium der Ohrenheilkunde
für Aerzte und Studierende. Mit 20 Abbildungen

Test
Breslau. Verlag von Preuss und Jünger.

Ein sehr zu empfehlendesBüchlein, dass lediglich für den
Bedarf despraktischen Arztes, namentlich in kleineren Städten,
und des Studierendenzur Ergänzung und Repetition des im

praktischen Kurse. Gelernten, berechnet ist. Die Darstellung
ist zwar knapp, aber durchaus klar und genau. Der theore
tische Theil ist kurz abgefasst, dagegen sind die therapen
tischen Handgriffe, die von jedem Arzte zu verlangen sind,

z. B. Ausspitzen, «Politzern» etc. möglichst eingehend erör
tert. Dem Fachmanne giebt e

s

nichts Neues.
A. Sacher.

Das Hörvermögen der Taubstummen mit besonderer Be
rücksichtigung der Helmholtz'schen Theorie, des Sit
zes der Erkrankung und des Taubstummenunter
richts von Dr. Fr. Bezold, Prof. d. Ohrenkr.
an d

.

Univ. München. Wiesbaden. Verl. von J. F.
Bergmann 1896.
Die Taubstummenforschning hat in letzter Zeit das allge
meine Interesse wachgerufen; in rascher Folge sind mehrere
diese Frage behandelnde otologische Arbeiten erschienen. Dem
vorliegenden neuen Beitrage auf diesem Gebiete sind die
Hörprüfungsergebnisse von 79 Taubstummen des Münchener
kgl. Central-Taubstummen-Instituts zu Grunde gelegt, die mit
der continuirlichen Tonreihe vom Verf. gewonnen worden
sind. Die theoretische und praktische Bedeutungdieserwich
tigen und complicirten Hörprüfungen, die nicht nur den Grad
der Hörstörung, sondern auch deren Sitz ermitteln sollen,
ist eine sehr grosse; sie geben nämlich einigen Aufschluss
darüber, in welcher Weise die zahlreichen bei Taubstummen
noch vorhandenen Hörreste für den Unterricht in den Taub
stummenanstalten ihre Verwerthung finden können. Die
Schrift ist nicht allein für Aerzte, sondern auch für Taub
stummen-Lehrer bestimmt; die allgemein verständliche Form
derselben,macht sie auch Nichtärzten leicht zugänglich. Wie
alle aus der Feder Bezold's geflossenen Schriften wird auch
diese mit hohem Interesse gelesen, jeder Arzt wird daraus
viel Anregung und Belehrung schöpfen können. Wir kön
nen daher das Buch auf das Wärmste'' desto mehr,als der Ertrag desselbenfür das Central-Taubstummen-Insti
tut in München bestimmt ist. A. Sacher.

- --- - - -- - - - – – – –
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Real-Encyclopädie der gesammten Heil
kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen
burg Dritte Auflage. Band VIII. Wien und
Leinzig, Urban und Schwarzenberg. 1895.
Dieser Band beginnt mit «Fistel» und schliesst mit KGehirn
krankheiten». Die Arbeiten über das Gehirn füllen einen
grossen Theil des Bandes aus und sind meist sehr sorgfältig
und werthvoll; unvortheilhaft sticht davon der dürftige Ar
tikel von Kir c h hoff über «Gehirnbruch» ab. W.

Real- Encyclopädie der gesammten Heil
kunde, herausgegeben von Prof. Albert Eulen
b nirg. III. Auflage. Band IX. Wien und Leipzig. Ur
ban und Schwarzenberg. 1895.
Dieser Band der Real-Encyclopädie enthält dieArtikel «Ge
hirnnerven» bis «Haschisch.» Das Werk schreitet rüstig fort,
so dass die neue Auflage wohl in wenigen Jahren vollendet
sein wird. Dass Herausgeber, Mitarbeiter und Verleger nicht
nur schnell sondern auch sorgfältig und gewissenhaft arbei
ten davon kann man sich an jedem neu erscheinenden Band
überzeugen. W

Encyclopädie der Therapie herausgegeben von Prof. Dr.
Oscar Lieb reich unter Mitwirkung von Dr.
Martin Mendelsohn und Dr. Arthur Würz
burg Erster Band, III. Abtheilung. (Berlin 1896.
Verlag von August Hirschwald).
Wir haben bereits beim Erscheinen der 1. Abtheilung die
ses Werkes unsere Leser auf den Werth einer solchen Ency
klopädie aufmerksam gemacht und die Anschaffung derselben
anf das Wärmste empfohlen. Nunmehr schreitet das Werk
rüstig vor; in der vorliegenden Abtheilung finden wir den
Stoff von C–D abgehandelt,– er umfasst also eine grosse
Reihe von Krankheitszuständen, und alle diese werden unter
Zugrundelegung der vom geschätzten Herausgeber in der
Vorrede angeführten Principien abgehandelt. Es sind durch
aus nicht blos nackte therapeutische Vorschriften, die aufge
zählt werden, sondern wir finden neben der eingehenden Be
rücksichtigung aller Heilmethodenauch eine auf streng wissen
schaftlicher Basis gehaltene Beleuchtung der Wirkungweise
dieser Methoden. In dieser Hinsicht darf «die Encyklopädie
der Therapie» durchaus nicht auf eine und dieselbe Stufe
mit den bereits existierendentherapeutischen Lexica gestellt
werden; sie soll vielmehr, wie Lieb reich sagt, als Ergän
zung und Erklärung der Lehrbücher der Therapie dienen.Die
Ausstattung desWerkes ist eine vorzügliche.

Ab el man n.

F. Schauta: Grundriss der operativen Geburtshilfe
3. Auflage. Wien und Leipzig. Urban und Schwarzen
berg 1896.
Als Verf. im Jahre 1884 seinen «Grundriss der operativen
Gebnirtshilfe» in erster Auflage der Oeffentlichkeit übergab,
konnte er mit Recht sagen. es sei in der Literatur anf dem
Gebiete der operativen Geburtshilfe eine Lücke vorhanden.
Seit der Zeit hat die Zahl der Compendien, «Vademecum»etc.
in geradezu erstaunlicher eise von Jahr zu Jahr progressiv
zugenommen. Diek" Lehrer der verschiedenen 'schulen halten es– und nicht mit Unrecht – für ihre Pflicht,' practischen Arzt, der die an Umfang immer zunehmendeLiteratur kaum bewältigen kann einen Leitfaden zur Hand
zu geben, den sie auf Grund ihrer ''n'' und wissenschaftlichen Fortschritte zusammengestellt. Wenn auch der
artige Compendien etc. im Wesentlichen natürlich überein“ '' sind. so trägt doch jedes mehr oder weniger das Gepräge seines Landes, seiner Schule. Das vorlie
gende Büchlein, das nun 1896 in dritter Auflage ' pag)erschienen, entstammt der Wiener Schule und verleiht den

Schnle eigenen Auffassungen Ausdruck, ohne den Vor
wurf der'' zu verdienen.
Das Werk behandelt vornehmlich die geburtshilfliche Oper
rationslehre mit Uebergehung oder nur kurzer Skizzierung ES
auf dasoperative Eingreifen nicht.Bezüglichen. In ausführlicher
Weise ist von der Behandlung der Hindernisse während der
Geburt von Seiten der Mutter (Tumoren etc.) und von Seiten
des Kindes (Monstra) die Rede. Dann folgen die Capitel über
künstliche Lageverbesserungen der Frucht, die Extraction
mit der Zange bei# verschiedenenSchädellagen. Nach Bechung verschiedener Handgriffe zur Entwickelung des
opfes bei Beckenendlagen heisst es ganz kategorisch, dass
die Zange an den nachfolgenden Kopf aus der Reihe der ge
burtshilflichen Operationen zu streichen» sei, während dieses
Verfahren in Deutschland mancheVertheidiger hat. Von der
Wiener Schule ging die Madification der Tarnier'schen Zange
durch Breus ans, dieser wird mit Entschiedenheit der Vorzug
gegeben. Es folgt die'' der zerkleinernden Ope:Tati (Decapitation, *" etc.). Dem Text sind58 bildliche Darstellungen beigefügt. Im Anschluss, aber, wie

-

es scheint, mit besonderer Vorliebe, sind die Capitel über den
Kaiserschnitt, Symphyseotomie, Verletzungen des Kindes
während der Geburt und die Behandlung der Asphyxie be
sprochen. Die Sectio caesarea wird in ihrer geschichtlichen
Entwickelung, Ausführung, Prognose etc. einer ganz beson
ders genauen Besprechung unterzogen. Der Wiener Schule
wird das Verdienst windicirt dem Porro'schen Kaiserschnitt
einen rühmlichen Platz unter den geburtshilflichen Opera
tionen angewiesen zu haben, mit der Hoffnung verbunden, in
Zukunft die Perforation des lebenden Kindes vollkommen Zn
ersetzen. Das Buch, leicht und durchaus nicht trocken ge
schrieben, wird nicht verfehlen, auch bei uns Eingang zu
finden.

L i n ge n.
Ch Féré: Nervenkrankheiten und ihre Vererbung.
Berlin 1896, Fischer's medic. Buchhandlung 262 pag.
Preis Mk. 450.
Das Buch ist die von Dr. S c hnitzer besorgte Ueber
setzung von Féré’s «La famille névropathique». Unter dieser
Bezeichnung fasst Féré die Geistes- und Nervenkrankheiten
mit und ohne bekannte anatomischeGrundlage zusammen und
giebt eine gedrängte übersichtliche Darstellung des Modus
der Vererbung ' des grossen Einflusses, welchen sie bei
jenen Erkrankungen ausübt. Aus allen Thatsachen ergiebt
sich für Féré, dass für ihre Entstehung die ererbte Prädispo
sition der Hauptfactor ist, dass alle anderen Einwirkungen,
physischewie psychische, nur die Rolle von Gelegenheitsur
sachenbeanspruchen dürfen. Nachdrücklich betont Féré die
engen Beziehungen der Tuberkulose, des chron. Rheumatis
mus, der Gicht, des Diabetes zu den erblichen Nervenkrank
heiten. An die Besprechung der Erblichkeit der Missbildun
gen schliessen sich die Capitel über die Entartung, diesen
vielgebrauchten modernen, immer noch schwankenden Begriff
Der Leser findet hier alles Material für diese Frage in Kürze
zusammengefasst. Im Schlusscapitel «Prophylaxis» deutet
Féré nur kurz die Möglichkeit an, wie gegen die Entartung' werden kann, indemman für die Erzeuger günstigernährungsbedingungen schafft und die nutritive Thätigkeit
lokalis"rt».
Die Abbildungen im Text sind grössten Theils sehr undent
lich gerathen.

M i c h e l so n.

M ittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 20. März 1896.
Dr. Paul Klemm: Ein Mann von 62 Jahren hatte seit
5 Tagen einen linksseitigen eingeklemmten Leistenbruch.
Bei der H er nio t omie fanden sich 20 Ctm. Dünndarm.
Die Schlinge selbst war blauroth verfärbt, jedoch spiegelte
die Serosa noch. Am zuführenden '' war dieSchnürfurch e circulär br an dig geworden. Die Schnürfurche
wurde circulär umschnitten, jedoch so, dass der Schnitt nur
bis an die Schleimhaut vordrang; dann wurde die necrotische
Partie nach innen gestülpt und durch Serosa-Serosanähte
übernäht. Die in Jodoformgaze gepackte Schlinge wurde
alsdann nach breiter Spaltung des Leistenkanals versenkt.
Glatter Verlauf. Am 5. Tage trat bei geringer Erhöhung der

(377) starke blutige Expectoration auf; dabei bestand
L. H, U heftige Schmerzhaftigkeit beim Athmen. Percnto
risch und auscultatorisch liessen sich keinerlei Veränderungen
nachweisen. Der Auswurf bestand aus reinem, hellen '
die Expectoration hielt 10 Tage an, dann wurde dieselbe
dunkler, braunroth und sistierteschliesslich ganz

-

Vortrag. führt diesen Fall hauptsächlich deswegenan, weil
der Zusammenhang, der zwischen Lungenaffectionenund necro
tisierendenProcessen auf der Darmschleimhaut in Folge von
Brucheinklemmung und Darmverschluss besteht, noch nicht
einheitlich erklärt worden ist. Es ist das Verdienst vonPietrzikowsky experimentell gezeigt zu haben, dass
Lungenveränderungen im Sinne deshämorrhagischen Infarctes
sowie lobulär "r Herde in Folge von Brucheinklemmung und auf Embolie beruhen. Schon
früher hatte v.Wahl in Dorpat, durch klinische Beobach
tung geleitet, auf diesen Zusammenhang hingewiesen und
Thoma hatte es für wahrscheinlich gehalten, dass gelöste
Producte der Fäulnissvorgä #

im Darm durch den Mesente
rialkreislauf in di untere Hohlvene inid durch diese in das
rechte Herz und die Lunge gelangen

n
Wo sie einesep

tische Pneumonie zu “ vermögen. Nach den Untersuchungen Pietrzikowsky's we len Thromben, die sich'' Mesenterialgefässengebildet haben, losgelöst und inie Lunge geschwemmt wo sie je nach ihrer Beschaffenheitdie
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Gelegenheit zur Bildung eines blanden hämorrhagischen In
farctes geben, oder eine septische Lobulärpneumonie anregen.
Diese, meiner Meinung nach sehr gut begründete Ansicht
wurde von Lesshaft energisch bekämpft.
Er leugnet das Vorkommen jener septischen embolischen
Pneumonien auf die von Pietrzikowsky angegebene
Weise, nach ihm handelt es sich lediglich um Veränderungen
im Lungenparenchym, die ihren Grund in der Aspiration er
brochener Massen haben. Obiger Fall illustrirt nun dochsehr
gut, dass ein Zusammenhangzwischen Lungenaffectionen und
Darmveränderungen,in der von Pietrziwkowsky angege
benenWeise existierenmuss. Es hatte bei meinem Kranken
Erbrechen garnicht stattgefunden, es handelt sich des Wei
teren auch gar nicht um eine Pneumonie, sondern wir hatten
das reine Bild des Infarcts, dessen Erklärung sich nur in der
Annahme einer Embolie finden liess.
Weiterhin empfahl Vortrag. wo es thunlich ist die suspecte
Schlinge, gut in Jodoformgaze gepackt, nach breiter Spaltung
des Leistenkanals zu reponieren.Durch Vorlagern der Schlinge
kommt es leicht zu Knickungen derselben; diese aber bilden
ein arges Hinderniss für die schnelle Entleerung des Kothes
und auf diese kommt in letzter Linie doch Alles an, denn der
gestaute, fanlig zersetzte Koth – der Gasspannung in den,
oberhalb des Hindernisses gelegenen Darmabschnitten, unter
halten die fortschreitenden von der Schleimhaut ausgehenden
Ernährungsstörungen des Darmes, die wie ja genügend be
kannt, schliesslich in Gangrän auslaufen.
Dr. Bergmann. Es giebt Fälle, wo ein Versenken nicht
gut möglich ist, dieses eignet sich nur dort, wo die suspecte
Stelle auf ein geringes Areal beschränkt ist und durch Ueber
nähen geschützt werden kann. Bei ausgedehnter Necrose der
eingeklemmten Schlinge resp. bei Veränderungen onerhalb
des Einschnürungsringes wird man besser thun, vorzulagern.
Dr. Hampeln erwähnt die Möglichkeit, dass die Embolie
in die Lungen auch durch die Hautvenen erfolgen könnte.
Dr. Otto Klemm bemerkt, dass Lungenaffectionen - bei
Kindern in Folge von Darmerkrankungen nicht selten sind.
Dr. Mey weist auf den hämatogenenUrsprung der Lungen
affection hin.

2) Dr. Treyman n: Demonstrationen:
3) Dr. Schabert demonstriertdieSchwarte einer Pachy
meining it is hän“or r h agic a vo - ungewöhnlicher Aus
dehnung. Diese bildet einen zufälligen Nebenbefund. Sie be
stand aus zwei Blättern, die zwischen sich ca. 300 hämorrha-g“ Serums enthielten–Hygrom der du ra malt er.

si
e

überzog die ganze rechte Hemisphäre.
4) Dr. K

. r an nhals: Demonstrirt pathologisch-anatomische
Präparate.

a
)

Zwei Fälle von Call c. u los is r e n a lis.

b
)

Ein Magen mit einer grossen Zahl tubercul. Ge

s c hwü r e.

c) Eine congenitale Herzanomalie ein sog. «Cor tril o

culare biatric um». Das männliche Kind, hatte ein Alter
von mehr als zwei Monaten erreicht und bis kurz vor dem
Tode keinerlei Symptome eines schweren organischen Leidens
dargeboten. Anfangs bei Ammennahrung schlecht gediehen,
hatte es in den 3–4 letzten Wochen seines Lebens bei Kuh
milch gute Fortschritte in der Ernährung gemacht. Es hatte
stets ohne auffällige Behinderung aus der Soxhletflasche ge
trunken, keine Erscheinungen der Stenose oder Cyanose dar
geboten. Hin und wieder fiel eine etwas steife Kopfhaltung
bei gestreckter Wirbelsäule und herabgegangenen Schultern
auf. Ein par Mal wurde auch der Thorax percutorisch und
auscultatorisch untersucht, ohne dass sich hierbei (bei stets
leise ausgeführter Percussion) etwas Pathologisches constati
ren liess. Ca. 15Stunden vor demTode stellten sich ziemlich
schnell die Erscheinungen der Athmungsbehinderung ein und
zwar, wie der hinzugerufene Referent und der consultirte Col
lege Dr. Paul Kle mm constatiren konnten eine Stenose
der Trachea und des rechten Hauptbronchus. Es fand sich bei
-'' Athmungsfrequenz inspiratorische Einziehung derippen, leichte Cyanose der sichtbaren Schleimhäutebei freier
Kehlkopfathmung. Rechts vorn oben am Thorax von der I.–
III. Rippe complete Dämpfung, die in die Herzdämpfungüber
ging; aufgehobener Pectoralfrenitus, kein Athmungsgeräusch
daselbst; über der ganzen rechten Lunge abgeschwächtes
Athmen. Nach links sind die Herzgrenzen normal. Ictus im
IV. Intercostalraum in der linken Mamillarlinie. Herztöne
laut, rein. Subnormale Temperatur. Wahrscheinlichkeitsdia
gnose: Stenose der Trachea durch einen Tumor (acute Drüsen
schwellung, Durchbruch eines latent verlaufenen Abscesses)
Tod nach 15Stunden.
Section: Es fand sich eine angeborene Herzanomalie.
Bei Eröffnung des Thorax lag der, durch ca. 200 serösen
Transsudates nochmehrausgedehnteHerzbeutel vor. Das stark
vergrösserte Herz (Länge 65, Breite 70, Dicke 5,0 Ctm.)war
im ganzen kugliger Gestalt – ragte weit in den rechten
Thoraxraum hinüber. Die rechte Lunge retrahirt. Bei näherer
Präparation des Herzens ergab sich nun folgendes: Das Herz

besassnur einen einzigen Ventrikel von kugliger Form, ohne
Andeutung eines Septums. Muskulatur derb und fest, dunkel
braun; Dicke des Ventrikels 1,0Ctm. Trabekeln stark vor
springend. Auf der rechten Seite des oberen Theiles dieses
Hohlraumes fand sich ein mit 3 Klappen versehenes Ostinn
von 55 Ctm. Umf: ng, durch welches man in ein verhältniss
mässig grosses rechtes Atrium gelangte, in welches die obere
und untere Hohlvene einmündete. Aus dem rechten Atrium'' man durch eine, bloss für einen Bleistift passierbareücke im Septum atriorum in ein kleines linkes Atrium, in
welches die' einmündeten. Eine Communication
zwischen linkem Atrium und dem unoloculären Ventrikel fand
sich nicht, ein Ostium venosum sin. war also nicht vorhanden.
Während, wie gesagt, auf der rechtenSeite des oberenThei
les des Ventrikels sich das einzige venöse Ostimmpräsentierte,
entsprangen auf der linken Seite desselbendie Aorta (20 Ctn.
Umfang) und die Art. pulmonalis (2,2 Ctm.Umfang), die Aorta
rechts, die Pulmonal. links gelagert. Ductus BotalIii ge
schlossen.
Die übrigen Organe völlig normal.
Dr. H am p e l n:Dass in dem erwähnten Falle, trotz sorg
fältigster Untersuchung und Beobachtung, die Diagnose intra
vitam nicht gestellt worden war, lässt sich auf 2 Momente
zurückführen. -

1
)

Die fehlende Cyanose.

2
)

Das Fehlen auscultatorischer Zeichen.
Am häufigsten finden sich congenitale Herzfehler am Pul
monalosium; die Diagnose derselbenmacht in der Regel keine
Schwierigkeiten da die auscultatorischen Phänomene meist
sehr deutlich sind. Die Herzfehler ohne Geräusche können
nur aus den Störungen in der Circulation erschlossenwerden
In dem von Dr. K. r an n h als referierten Falle setzten die
selben so plötzlich und erst sub finem vitae ein, dass sie zur
Stellung der Diagnose nicht verwertlet werden konnten.
Ebenso verhalten sich, in Bezug auf die Geräusche die Fälle
mit Transposition der Gefässe, ebensobegünstigt eineabnorme
Kleinheit des Organs das Fehlen von Geräuschen. Der eben
ureferirteFall ist ein Beweis, dass die Mischung von venösen
und arteriellem Blut für das Zustandekommen der Cyanose
belanglos ist.
Dr. Kran n h als: Es liess sich zudem constatiren, dass
das sehr vergrösserte Herz einen Druck auf die Trachea ans
geübt hatte, diese war comprimiert.
Dr. Otto Klemm. Er nennt aus der Literatur den Fall
Sänge r's, wo der Pat. mit completem Defect des seywun
ventriculorum 20 Jahre gelebt hatte, ohne dass intra vitam

je Erscheinungen von gestörter Circulation aufgetreten wären.
Er fragt an, ob nicht eine Schwellung der Thymus bestanden
hätte, daran müssestets gedacht werden.
Dr. Kran in hals: Die Dämpfung war sicher durch das
vergrösserte Herz bedingt.

d. Z. Secretär Dr. med. Paul Klemm.

Sitzung am 3
. April I896.

1
)

Dr. S. Kröger II. Krankenvorstellung (der Fall er
scheint gedruckt).
Dr. Mey bemerkt hierzu, dass der Herzfehler wohl nicht

in einer Pulmonalstenosebestehen wird, obgleich eine solche
allein sich klinisch diagnosticiren lässt. In Anbetracht der
grossen Seltenheit uncomplicirter Pulmonalstenosen im späte
ren Alter und wegen Abwesenheit der Dilatation der rechten
Herzhälfte kann mit grösster Wahrscheinlichkeit auf eine
Ventrikelcommunicationgeschlossenwerden. Kinder mit reinen
Pulmonalstenosen sterben meist bald nach der Geburt.

2
)

Dr. Treymann berichtet über Ex stirpation der
Adnexe und des Uterus mit medianer Spaltung
des letzte r ein nach französischer Methode.
Frau XX. 37 a. n. hatte vor 19 Jahren 1 Mal geboren,
dann einmal abortiert. Seit 4 Jahren ernstlich krank; seit 5

Monaten starke Blutungen und Schmerzen. Anämie, vergrös
serter Uterus; Anteflexio. An der vorderen Wand sitzt ein
apfelgrosses Myom. Beide Adnexe geschwellt.
Exstirpatiouteri; bei medianerSpaltung desselbenwird das
Myom enucleirt;dann dasentsprechendeAdnex mit jeder Uterus
hälfte vorgezogen. Das rechte wird total entfernt, links
nur die Tube. Blutung gering. Genesung ohneZwischenfall
in 4 Wochen.

3
)

Dr. A. v
. Bergmann demonstrierteinendurch Sectio

al t a extrahiertenBlasenstein. Bemerkenswerth ist, dass die

“on unter S c h leich’scher Anästhesie ausgeführt woren ist.

4
)

Dr. Berg II demonstrierteine Pat. mit Lichen pla

n u s et a cum in a tus.

5
)

Dr. P. Hampeln demonstrirt das pathologisch-anato
mische Präparat von Bronchio-Oesophagealfistel (cf. Sitzung
am 7. Februar 1896).

6
)

Dr. Helm sing demonstrierteineOvarialcyste,dieaus einer
einkammerigenCyste besteht, in der eine Dermoidcyste ein
gelagert ist, das zweite Ovarium hatte die Grösse eines Gän

-
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seeies; es fanden sich mehrere kleine Cysten neben einer der
moiden.
7) Dr. Demme demonstriertdie Röntgen'sche Photogra
phie eines Unterschenkels mit sichtbarer Kugel.
8) Dr. Vier huff hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ein Beitrag über die Beziehungen des Oe so
phagus carcinoms zur A or ta». (InnDruck erschienen).
Dr. Hampeln: Bei dennahen Beziehungenzwischen Oeso
phagus und Aorta und der Gefahr sowohl perforiert zu wer
den, als auch, wie in den mitgetheilten Fällen in die Aorta
hinein zu perforieren,entsteht die Frage nachUnterscheidungs
zeichen, der auf Carcinom der Speiseröhre einerseits und der
auf Compression durch Aortenaneurysma andrerseits beruhen
den Stenose. Nach seinen Erfahrungen müsse er der Lehre
von der grossen Verwechslungsgefahr beider Zustände wider
sprechen, da die Aneurysmen, einzelne seltene Fälle ausge
nommen(ihm ist nur l Fall aus der Literatur bekannt) zu
keiner dau e r n d en V er en g er ung, dem Hauptzei
ehen des Krebses, führen. Wo diese vorliegt, können wir
schon aus diesemGrunde mit fast absoluter Sicherheit ein
Aneurysma der Aorta ausschliessen. Diese klinische Erfah
nung beruht aber nicht auf Zufall. sondern findet ihre Er
klärung in den anatomischenVerhältnissen. Bis zur Bifurca
tionsstelle der Trachea ist der Oesophagus eben durch die
Trachea bestens davor geschützt, zwischen die Wirbelsäule
und den Druck eines Aortenaneurysma zu gerathen. Trachea
und Bronchien sind die oft in erster Linie allein gefahrdeten
Organe; der Oesophagus leidet nur ganz ausnahmsweise.Von
der Bifurcationsstelle an abwärts aber verlaufen Oesophagus
und Aorta neben einander, so dass hier dieSpeiseröhre einen
seitlich auf sie ausgeübten Drucke leicht auszuweichen ver
mag. Es kommt trotzdem und nicht allzu selten in Folge vor
ausgegangener Periarteriitis beim Aneurysma zu Verwachs
ungen des Sackes mit der Speiseröhre, wohl zur Perforation,
aber nicht zur Compression des Oesophagus. In allen von ihm
beobachtetenFällen von Perforation eines Aneurysma in den
Oesophaguswaren nur sehr geringfügige oder auch gar keine
Schluckbeschwerdenvorausgegangen.Seinen Erfahrungen nach
spräche daher das Fehlen oesophago-stenotischer Erschei
nungen im Zweifelfalle für Aneurysmenruptur in den Oeso'' ihre Anwesenheit für Arrosion der Aorta durch ein1"CITOI).
Dr. Dieub n er hat einen Fall von Aneurysma Aortae be
obachtet, in dem gerade an am n est is ch S c h l u c kb e
so:hw e r d en nachgewiesen werden konnten. Während der
Beobachtungszeit bestandgleichfalls dasUnvermögen Nahrung
aufzunehmen. Die Sonde stiess auf ca. 25 Ctm. auf einennicht
zu überwindendenWiderstand. Es bestand ausserdemStimm
bandlähmung und Stenose des linken Bronchus. Der Tod er
folgte unter Suffocationserscheinungen. Die Section wies ein
über Hühnereigrosses Aneurysma der Aorta uesc. nach. Am
Oesophaguswaren ausser stärkerer Injection an der Druck
stelle keine Veränderungen bemerkbar.
Dr. Bernsdorff macht auf pulsierendeBewegungen auf
merksam, die man beim Sondiren gelegentlich bemerkt.
9) Dr. v. Krü den er hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ueb erChor oid eals ar com e mit. Dem on st ration
mikroskop. Präparate».
Die Discussion wird wegen vorgerückter Zeit verschoben.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

d. Z. Secretär Dr. med. Paul Kle mm.

Wermischtes,

– Dem Leibchirurgen S. Majestät des Kaisers, wirkl. Ge
heimrath Dr. Hirsch, ist der Kais. öst er reich is c h e
Orden der Eisernen Krone I. Classe und dem
Director des Medicinal-Departements, wirkl. Staatsrath Dr.Ragosin, das Grosskreuz des Kais. öster
reichischen Franz-Joseph -Or de n s verliehen
worden.– Die Kaukasis che medicin isch e Gesell
schaft hat das Ehrenmitglied des militär-medicinischen ge
lehrten Comités, Geheimrath Dr. J. J. Mal in i n in Tiflis,
ein: zu ihrem Ehrenmitglied e gewählt.– Im Juli d. J., vollendeten sich 35 Jahre d er ärzt
l ich e n Thätigkeit des Oberarztes des hiesigenNikolai
Militärhospitals, wirkl. Staatsraths Dr. Ja now its c h -
Tschainski, und zugleich 25 Jahre seiner Wirk
s am keit am genannten Hospital.– Am 6.August beging der Leiter des Landschaftshospitals
in Nischne-Tagilsk (Gouv. Perm) P.W. Kusnez ki, welcher
auch in weiteren Kreisen als Chirurg und Gynäkolog bekannt
ist, sein hriges Jubiläum als Arzt der Wercho
turje’schen Landschaft. Von der letzeren erhielt er an die
semTage eine Gratification von 3000 Rbl. und die örtliche

Kaufmannschaft hatte zu einer Stiftung auf den Namen des
Jubilars ein ebensof" Capital gesammelt, dessenZinsenzur Zahlung vomCollegiengeldern für arme Studierende der
Universität Kasan verwandt ewrden sollen.– Der bekannte Professor der Hygiene an der Moskauer
Universität, Dr. Th. Er isman , giebt, wie verlautet, seine
Lehrthätigkeit in Moskau auf und verlässt Russland.
– Der ausserordentliche Professor der Physiologie an der
Universität Jurjew (Dorpat), Dr. Kurt s c h in ski, ist
zum or d en t l i c h e n Professor er n an n t worden.– Verstorben : 1) Am 14. August in Druskeniki (Gouv.
Grodno) der hiesige Arzt. Staatsrath Dr. Eugen Spiegel,
an einem Krebsleiden. Der Hingeschiedenewelcher im Jahre
1870seine ärztliche Thätigkeit begann, war lange Zeit Arzt
an der hiesigen Maximilianheilanstalt sowie am I. Gymnasium
und seit 15 Jahren leitender Arzt des Mineralbades Druske
niki. 2) In Kiew der frühere Oberarzt des dortigen Militär
Hospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Bronislaw Schönfeld,
im 64. Lebensjahre 3) In Falkenstein in einer Heilanstalt
der St. Petersburger Arzt Eduard Murray, Ordinator
am Obuchowhospital, im Alter von 30 Jahren an Phthisis.
4) In Narva der dortige Arzt Friedrich Küh l ewein,
64 Jahre alt. 5) In Gatschino der Geschäftsführer des Me
dicinalraths, wirkl. Staatsrath Dr. Nikolai Woro nichin.
Der Verstorbene redigierte seit 1886 im Verein mit Prof.
von A n rep denbekannten Ricker'schen ärztlichen Kalender.
6) In New-York am 5./17. August ein ehemaligerJünger der
Dorpater Universität, Dr. H. er man n G. u l eke, im Alter
von 70 Jahren. Aus Livland gebürtig, studierte der Hinge
schiedenein Dorpat von 1846–52 Medicin. Nach Erlangung
der Doctorwürde i. J. 1854 wanderte er nach den vereinigten
Staaten von Nordamerika aus und liess sich in New-York nie
der, wo er an mehreren Hospitälern thätig war und als
Anzt wie auch als Mensch allgemeine Achtung und Liebe
genoss.
– Die Jenaer medicinische Facultät ernannte den früheren
deutschen Reichskanzler Fürsten Bismark zum Doct or
m e di c in a e h on or is c aus a. In dem Diplomwird auf
die vor 20 Jahren erfolgte Eröffnung des deutschen Reichs
gesundheitsamtesBezug genommen.– Zum Rector der Münch en e r Universität
für das folgende Lehrjahr ist der Professor der Anatomie
Dr. Carl v. Kupffer gewählt worden. Prof. v. K. stammt
aus Kurland und hat seine med. Ausbildung an der Dorpater
Universität erhalten, an welcher er auch von 1858–65 als
Professor gewirkt hat.– Nachdem Prof. Dr. Neiss er (Breslau) die Berufung
an Stelle Prof. G. Lewin 's nach Berlin abgelehnt hat, ist
nunmehr Professor Lesser aus Bern zum ausserordentlichen
Professor der Syphilidologie an der Berliner Universität und
Director der Klinik für Syphilitische Krankheiten in der
Charité ernannt worden.– Die Badezeitung von Slawjansk (Ce3oHHEIüJIncTokT,CIa
BahcknxT,MuhepaIbHExH,BonT) ist in den Besitz der Verwaltung
dieses Mineralbades übergegangen und wird künftig mit er
weitertem Programm unter der Redaction Prof. S. Kostjurin's
erscheinen.– Die Prag e r m edicinis c h e W. oc h einschrift
ist, wie uns von der Verlagshandlung mitgelheilt wird, mit
dem 1. Juli 1896in Carl Be l lm an n 's Verlag in Prag
übergegangen. Chefredacteur derselben bleibt nach wie
vor der Docent -der Prager deutschen Universität, Dr. J.
H e r rn h eiser.– Prof. Dr. Fritz Stras sm an n (Berlin) hat an
Stelle des verstorbenen Dr. Wer nich die Redaction der
«Vier teljahresschrift für gerichtliche Medi
ci n» übernommen.
– Die goldene Graefe -Medaille, welche alle 10
Jahre vergeben wird, ist diesesMal von der Deutschenophthal
mologischen Gesellschaft dem Professor Dr. Theodor
Leber (Heidelberg) für seine ausgezeichneten Arbeiten über
die Entzündung zuerkannt worden. Der Erste. dem diese
Medaille zugesprochen wurde, war Herm. v. Helmholtz,
undzwar als Anerkennung für seine Erfindung desAugenspie
gels und sein Handbuch der physiologischen Optik.– Die Professoren der militär-medicinischen AcademieN. A.
Krug l ewski (Chirurg) undM. D. Law dows ki(Histolog
und Embryolog) sind nach Ausdienung der gesetzlichen 25
Jahre auf weitere fünf Jahre in ihren bisherigen Stellungen
belassenworden.– Die Gesam mitzahl der Kranken in denCivil
h ospitälern St. Petersburgs betrug am 24.August
d. J. 7135 (100 mehr als in d. Vorw.), darunter 882Typhus-–
(35 mehr),775Syphilis –(6mehr), 94 Scharlach – (2wenig),
100 Diphtherie – (7 mehr), 17 Masern – (3 mehr) und 19
Pockenkranke – (3 wen. als in der Vorw)



322

if Eifts- -
sb - 2) nach den Todesursachen:n: nen et:
", –Typh. exanth. 1, Typh. abd.28. Febris recurrens I, TyphusFür die ()("Il

-- - - - - 8 -
ohneBestimmungder Form 0. Pocken2. Masern 6, Scharlach 14,Zahl der Sterbefälle : Diphtherie 26, Croup 3, Keuchhusten 10,Croupöse Lungen
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Z | Hydrophobie 0, Puerpéralfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5

M. W. Sa - 3 - S 2 Z 3 S 3 Z S. Z "E E | Tuberculose der Lungen 84. Tuberculose anderer Organe 7,- - | | | | | | | | | | | | * = | Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwäche undP - * * = S. R 3 S TE E F 5 P | Atrophia infantum 33. Marasmus senilis 26, Krankheiten der
287228 515 100 31 92 20 3 16 53 51 46 4236 20 5 0 | Verdauungsorgane 67. Todtgeborene 33

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER'F-" Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.FTTTTTT
Am Fusseder Pyramiden.Wegen der rei
trockenenWüstenluft von den Aerzten
gesundesterWinterort für Leidende u
Reconvalescentenempfohlen. Arzt und
Pflegerinnen im Hause.

Hôtel allerersten Ranges.

Pension von 13 Mark an. Electrische BeFi-- - - leuchtung im ganzen Hause. Gute Bader- --------------- und grossesMarmorschwimmbad.Vorzig- - - liche Stallungen, Reitpferde, Wagen aller
Art. Lawn-Tennis- und Golf-Spielplätze,
Ergiebige Jagd zur freien Benutzung.Sai
son.15. October bis 15. Mai.

|
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- - - - - --- - - -- --

-

Schick & Weckel, Besitzer

- - --
- - ------ - -

--
- - -- - – – – Aerztliche Kurpension

Klinik fü
r

Sprachstörungen an“. | NORDERNEYs" '- Menke.reserrepr D
r.
C
. Dappers SanatoriumKISSINGEN. = Neues Kurhaus

Für Magen- und armkrankheiten. Fettsucht (EntfettungskurenunterStoffwechselcontrolle), Diabetes, Gicht, Herzkrankheiten,Neurasthenie (Mast
kuren). (eöffnet. April – Januar. Prospecte. (17) 18–10.

Löwen-Hotel, Triberg im Schwarzwald,
nahedenWasserfallen, prächtige Speiser,
Lese- u

.
Rauchsäle, luftige Schlafzimmer

u
. Salons, elektrisches Licht überall –

Bäder –Wagen u. Landkutsche in dem
Hôtel. Forellenfang. Mässige Preise.
83) 10–4. X. Wenger, Besitzer.
Cook's Coupons werden angenommen.
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ADMINISTRATION DER

MARIEN BADER MINERALQUELLEN in B0EHMEN
empfiehltden Herren Aerzten
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§ NATÜRLICHES MARIENBADER QUELLSALZ

#
in Pulver und Crystallen vollständig das Wasser der berühmten „Kreuz

5

(O
O
O

(OKO
Bad Nauheim, “
|PASILLES WIEN-EIAT

| | IISlsMalls ITS SEMI
Venduesenbottesmétalliquesscellées.

| | 80MPRIME3 d
e

WICHY

Z
U
M

SISMITES EIThis is Fall
pour fabriquer l'Eau minerale

| | artificielle de Vichygaaeuse.

brunnen“ und „Ferdinandsbrunnen“ ersetzend. (1
.

gr. pulverisierten Quellsalz = 116Gr. Wasser.
Wegen Proben und Bad-Beschreibung wende man sich an nachfolgende Firmen:

ST. PETERSBURG: Russ. Pharmaceutische Handels-Gesellschaft; Stoll u
.

Schmidt; Closs u
.

Co.
M0SKAU: Carl Ferrein; A. Bruhns; C. Ermans u. Co.
WILNA: Handelshaus J. B. Segall.
WARSCHAU: G. Kusharschewski; Dr. F. Heinrich; Lilpop u. Treutel;L. Ziminski.
KIEW: üd-Russ-Pharmaceutische Handelsgesellschaft; A. Seidel.
KASAN: F. Graehe. RIGA: A. G. Schweinfurt; A. F. Busch.
CHARK0W: Russ. Pharmaceutische Handelsgesellschaft.
Bestellungen aufWasser und Quellsalz ersucht die Administration

direct an die Marienbader Mineralwasser-Versendung, Marienbad, Böhmenoder an oben verzeichnete Firmen zu richten, denn nur in diesem Falle
sie die Verantwortung für die Aechtheit der Präparate.

(95) 6–1.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:

Marie Winkler, yr.Coaaaoaanep. n IIas
reaeftwohcroliY. a.4, ks. 11.

Sophie Jordan, B.O.,10 una. A. 11, ks. 9.

Frau Marie Kubern, Mokka N
s 84,

ks. 19.
Alexandra Kasarinow, Ka6maerckanY.
gout 22/14,Ks.25.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 44, Rs. 3.

FrauGülzen, W. O., 17. Linie, Haus N 16,
Qu. 10.(OOOOO
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EINSHE WOHENSH
nnter der Redaction VOIn

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift» erscheintjeden B-“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TSG
Sonnabend. –DerAbonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist 1

6 Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St.Pe
Antorenwerden 2

5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.−tersburg, PetersburgerSeite, Peter Paulhospital zu richten Sprech

Referatewerden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

St. Petersburg, 7. (19) SeptemberN
ú 3
6

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1896-
Inhalt: L. Kessler: Ueber Vaginofixation. (Zum gegenwärtigen Stand der Frage). –Mittheilungen aus der Ge

sellschaft praktischer Aerzte zu Riga. – Vermischtes. – Anzeigen.

Ueber Waginofixation.

(Zum gegenwärtigen Stand der Frage.)
Von

L. Kessler.
Nach einem Vortrage in der Dorpater medic. Gesellschaft.

M. H.! Vor circa 1/2 Jahren stellte ich Ihnen hier
eine Patientin mit Waginofixation vor – bekanntlich
derjenigen Operation, welche zum Zweckbleibender Cor
rectur der Retroversio-flexio uteri durch Annähung des
selben an die vordere Scheidenwand, in den wenigen
Jahren, die seit ihrer Erfindung erst verflossen sind, so

erstaunlich viel angewandt, so viel von sich hat reden
machen und seit dem vorigen Sommer in eine neue Phase
ihrer Geschichte eingetreten ist. Ich besprach damals
auch kurz die Methode, nach welcher ich operiert hatte
diejenige – Mackenrodt's, welche mir unter den da
mals üblichen die zweckmässigste zu sein schien. Das
Verfahren war im wesentlichen kurz folgendes: medianer
Längsschnitt durch die ganze vordere Scheidenwand;
Ablösung derselben von Cervix und Blase: Hinaufschie
ben und Ablösen der Blase von ihrem hinteren periton.
Ueberzug (dem vorderen Blatt der Excav. vesico-uterina);
darauf einige Nähte durch dieses vordere Blatt, die vor
dere Wand des Uterus von links nach rechts, und rechter
seits durch das vordere Blatt wieder ausgestochen; diese
Nähte schnüren die vordere Wand des Uterus fest, auf
das Periton. der hinteren Blasenwand, resp. die vordere
Wand der Excav. vesico-ut. und bringen dadurch das
Lumen der letzteren zum Schwinden, zur «Verödung;»
die vordere Perit. Lamelle wird dann noch durch ein
par Nähte in die Scheidenwunde mit eingeheftet; dann
Schluss der übrigen Scheidenwunde.
Das Unterscheidende und Charakteristische dieser

Art des Vorgehens gegenüber demjenigen anderer Opera
tenre bestand darin, dass 1

)

die Antifixirung des Ut.
ohne Eröffnung der excavatio ves. ut. ausgeführt, 2

)

die Annähung des Uterus an das Peritone um der
Blase als das Wesentliche, die Annähung an die Scheide

nebensächlich behandelt wird; 3) dass nicht der Fun
dus ut. fixirt wird, sodern nur die vordere Fläche des
Corpus vom inneren Muttermund aufwärts.

Was Punkt 1) anbelangt, so ist das Operieren ohne
Eröffnung des Periton. jetzt von allen Operateuren, auch
Mackenrodt selbst, aufgegeben worden, seit es laut
Bericht Werth heim’s im vorigen Jahr in der Schau
ta'schen Klinik passiert ist, dass dabei eine im vorderen
Douglas liegende Darmschlinge, die «bei der Operation

nicht zu tasten» gewesen war, angestochen wurde, in
folge dessen am 3

. Tage p
.
o
. heftige peritoneale Er

scheinungen, vom 10. Tage ab Scheidenkothfistel, deren
Ausheilung erst nach langem schweren Krankenlager ge
lang.

Punkt 2 und 3 werden uns weiter unten lebhaft
beschäftigen.

Ich habe nach jenem vorgestellten in den folgenden
Wochen noch 3 weitere Fälle von mobiler Retroversio

in denen die durch diese verursachten hochgradigen Be
schwerden durch keines der angewandten Mittel, auch
nicht durch sorgfältigste Versuche mit Pessarbehandlung
beseitigt werden konnten, ebenso operiert– mit voll
kommen befriedigendem, auch bleibendem Erfolg und
vollkommener Beseitigung der subjectiven Beschwerden.
Von diesen genau nach den ursprünglichen Angaben

Mackenrodt's Operirten war eine bereits klimakte
risch, die 2

. ledig, die beiden übrigen verheirathete Jü
dinnen, von denen die eine seit 5 Jahren steril verhei
rathet. Diese hat bald darnach concipirt und am nor
malen Ende der Gravidität auch eine normale Geburt
durchgemacht. Dies ist in mehrfacher Hinsicht bemer
kenswerth; denn nicht nur bildet neben der in erster
Linie von der Patientin ins Auge gefassten (und glück
lich erreichten) Beseitigung der in der That hochgradi
gen anderweitig vergeblich bekämpften Beschwerden,

das Eintreten der Conception einen gerade in diesem
Falle höchst erwünschten weiteren Erfolg dieser Opera
tion, e

s ist vielmehr auch der glückliche Ab) auf
der Geburt noch von besonderem Interesse. Normaler
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darnach i. e. 30. November 91. Beginn der 3. Gravi
dität; im 2. Monat drohender Abort; 4 Wochen nach
Ablauf der normalen Graviditätsdauer präsentiert sich
Patientin (wesentlich aus Angst, weil die Geburt noch
nicht eingetreten) am 1. October; Befund: «Uterus hand
breit über dem Nabel, stark in die Breite ausgedehnt,
Querlage; Uterus sehr prall gespannt, reagiert auf Pal
pation durch sofortige Contraction; Wendung durch äus

Geburtsverlauf bei vaginofixirtem Uterus ist nämlich
nichts weniger als selbstverständlich; vielmehr haben
Belege für das Gegentheil in neuester Zeit i. e. seit ca.
1 Jahr in dem Maasse sich gehäuft, dass dadurch die
Waginofixation bei Manchen geradezu in Misscredit ge
rathen, bei der Discussion über sie aber jedenfalls die
Ses Moment eine ganz wesentliche Rolle spielt und so
wohl in Bezug auf die Werthschätzung dieser Operation
gegenüber anderen den gleichen Zweck verfolgenden, als
auch bezüglich der technischen Seite ihrer Ausführung
grosse Bedeutung erlangt hat. Diese Verhältnisse der
Waginofixationsfrage sind es, auf welche ich heute Ihre
Aufmerksamkeit zu lenken und deren wegen ich diesen
Gegenstand noch ein Mal zur Sprache zu bringen mir
erlauben wollte.

Der Erste, der einen Fall von Geburtsbehinderung
durch vorausgegangene Vaginofixur öffentlich zur Sprache
brachte, war Strassmann in der Berl. Gynäk. Gesell
schaft am 25. Juni 1895, also vor noch nicht einmal
Jahresfrist. (Fall 1.) Es hatte sich eine das Becken
ausfüllende, vorn und links von der Portio befindliche
Aussackung der schwangeren Gebärmutter gebildet, die
Portio stand rechts und seitlich etwas über der linea
innominata. Im Becken befand sich der Kopf (offenbar
in der angegebenen Aussackung, im Muttermunde die
Schulter. Die Geburt begann mit Nabelschnurvorfall;
das Kind war bei Uebernahme der Geburt abgestorben.
Kolpeuryse von wenig Erfolg; Wendung, Decapitation,
Perforation unmöglich; – wegen Eklampsie – (Urete
rencompression!, Tetanus uteri, drohender Ruptur des
fixirten Segments, nach circa 30 Stunden Laparotomie
(Gusserow). In der Bauchhöhle bereits 1 Löffel Blut;
Uterus vielfach adhaerent; supravaginale Amputation. Ex
traperitoneale Stielversorgung. Blutung: Umstechung
und Ventrifixation des rechten Parametrium. Tod nach
1"/2 Stunden an Anämie.

Am Uterus bildet den höchsten Punkt das rechte
Ovarium; die linke Kante ohne peritonealen Ueberzug
war vaginofixirt – Das Scheidengewölbe war eingeris
sen, aus diesem Riss die Nachblutung; die Blase be
findet sich rechts seitlich und hinten von Scheide und
Portio.

Für diesen Fall hat in der anschliessenden Discus
sion zwar Dührssen geltend gemacht, dass nicht die
Vaginofixation, sondern die mit dieser gleichzeitig von
ihm vorgenommene Enucleation eines in der Nähe der
linken Uteruskante sitzenden Corpusmyoms die Schuld
an den die Geburt so fatal beeinflussenden pathologischen
Verhältnissen gewesen sei,– andere von ihm beobach
tete Geburten nach Waginofixation seien stets auffallend
leicht verlaufen.

Aber es folgten bald Veröffentlichungen einer ganzen
Reihe von Fällen, in denen die anatomischen Folge zu
Stände der Vaginofixation in Bezug auf den Geburts
Verlauf den obigen vollkommen gleichwertig waren:

Fall 2) Strassmann (Ctrbl. 95. p. 1301): In
traperitoneale Vaginofixur; – 5 Monate später Concep
tion; Blasenbeschwerden, Schmerzen in der Gravidität.– Querlage, Nabelschnurvorfall, Portio oberhalb des Pro
montoriums, nicht reponirbare fixe Aussackung der vor
deren Uteruswand im Becken. Sehr schwere Wendung
mit anschliessender Blutung, die nur durch Compressions
Verband zu stillen ist.– Spätere Untersuchung: tiefe
Cervix – Scheidenmarbe; dünne strahlige Narbe in der
Vorderen Scheide. Ruptur der Fixur stelle. (des
Wegen eventuell bei späterer Gravidität Abort einzu
leiten).

- Fast gleichzeitig referirte in der Geburtsh. Gesellsch.1I) Leipzig Graefe über folgenden 3 Fälle. Vagino
fixation von Graefe ausgeführt 6. Mai 94; 7 Monate

-- -- - - - --- - -

sere Handgriffe daher und wegen geringer Beweglich
keit des Kindes unmöglich; «Portio so hoch im Kreuz
bein liegend, dass ich sie mit meinen - ziemlich langen
Fingern kaum erreichen konnte; »– das nach der Scheide
wie eine prall gespannte Blase sich vorwölbende untere
Uterinsegment bildet mit derselben einen spitzen Winkel.
2. October Morgens: Amaurose und sehr heftige Kopf
schmerzen; */2 Stunde später heftiger eklamptischer An
fall; ein zweiter kurz nach Ueberführung ins Diaconis
senhaus. Cervic. Canal als solcher noch ziemlich voll
ständig erhalten, knapp für 2 Finger durchgängig; auf
schnelle spontane Erweiterung desselben unter den vor
liegenden Verhältnissen nicht zu rechnen, ohne eine solche
aber die combin. Wendung unter den übrigen für die
selbe äusserst ungünstigen Verhältnissen (Hochstand
der Portio, Abweichung des Muttermundes nach hinten,
Unbeweglichkeit des Kindes, tetanischer Contractionszu
stand des Uterus) nicht ausführbar; – daher Ruptur
imminent. Blieb nur übrig Sectio caesarea. Bei Aus
führung derselben zeigt sich die vordere Wand der her
vorgewölbten Gebärmutter so kurz, dass der Uterus-Schnitt
hauptsächlich durch den Fundus und die hintere Wand
gelegt werden musste. Genesung. Die Amaurose
schwand erst am 2. Tag p. 0p.

4. Fall: Werth heim (aus Schautas Klinik): Intra
peritoneale Vaginofixur; die durch diese Operation er
zielte Fixation war in diesem Fall schon vor dem Ein
tritt der Gravidität als eine abnorm feste zu erkennen.
«5 Monat p. op. der Fundus am vorderen Scheideng
wölbe wie angenagelt». Diese Fixationsstelle wurde be

i

fortschreitender Graviditätsvergrösserung des Uterus
allmählich immer mehr in die IIühe gezogen, so dass
die vordere Scheidenwand die Form eines tiefen, mit der
Spitze nach oben gerichteten Trichters annahm. Gleich
zeitig stieg die Portio immer höher und mehr nach hin
ten, so dass sie am Ende der Gravidität über dem Pro
montorium stand und auch mit 2 Fingern nicht mehr

zu erreichen war; Querlage. Die am 12. Novem
ber 1895 eingetretenen Wehen fördern die Geburt nur
wenig, die vordere Scheidenwand nischenförmig hinter
der Symphyse emporgezogen und zwar so hoch, dass
sich das Ende der Nische kaum erreichen lässt; Portio
steht hoch über der Becken eingangsebene
und kann bloss bei Einführung der ganzen Hand erreicht
werden. Die vordere Muttermundslippe bleibt starr und
dickwulstig, während die hintere bei einer nach 7-stün
digen heftigen Wehen erreichten Erweiterung des Mut
termundes auf nur 2 Fingerbreit kaum noch als ganz
feiner Saum zu fühlen ist und später so völlig Ver
streicht, dass hintere Scheiden- und hintere Uteruswand
ohne Grenzen in einer Flucht in einander übergehen.
«Die Ligg. r 0 t u n da beiderseits sehr deutlich; sie be
finden sich weit unterhalb des Nabels und convergiren
gegen die Medianlinie so stark, dass sie in ihrer Ver
längerung 3–4 Finger breit unterhalb des Na
bels in einander übergehen würden. Hier ist also der
Fundus ut er i».
Kein Fortschritt der Geburt; enorme Zerrung der
hinteren Uteruswand, – Geburtsbeschleunigung daher
dringend geboten. Desswegen Wendung nach Braxton
Hicks in tiefer Narkose und auch dabei noch ausser
ordentlich schwierig wegen der so äusserst ungünsti
gen Lage des Muttermundes und der dadurch bedingten

- - - - - - -
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Geburtgezwungenen unbequemen Handstellung

eines gesunden Kindes nach 3 Stunden.
Eine sofort darnach vorgenommene Austastung des
Uterus mit der ganzen Hand und combinierter Un
tersuchung bestätigt die bereits angegebenen anatomi
schen Verhältnisse: Die Lage der Ligg. rotunda. Die
vordere Uteruswand straff und dick, «die hintere enorm
verdünnt; von der hinteren Lippe keine Spur vorhan
den, es existiert kein hinteres Scheidengewölbe, Scheide
und Uterus gehen ohne Unterbrechung in einander über,
Die Verdünnung der hinteren Wand reicht ausserordent
lich hoch nach aufwärts, erst eine Handbreit oberhalb des
Nabels findet man, dass die Wandlung dicker wird ; man
tastet, hier nach Art eines Contractionsringes einen pro
minenten queren Wall» (Os intern.). Auch nach dem
Wochenbett noch trichterförmige Einziehung der vorde
ren Scheidenwand; Uterus stark antevertiert, unaufricht
bar Fundus am vorderen Scheidengewölbe «wie ange
nagelt».

Weitere 2 schwere Fälle liefert Dr. R.ü.h | in Ei
bach-Dillenburg (Ctrbl. für Gyn. 1896, p. 147). Nach
235 von ihn ausgeführten Waginofixuren, verliefen von
den 10 ersten Graviditäten 7 Geburten spontan, 3 mit
Wendung in Folge verzögerter und erschwerter Ge
burt» die 11. und 12. gestalteten sich viel ungünstiger
und erforderten schwere Kunsthülfe; die anatomi
schen Verhältnisse dieselben wie in dem Fall Strass
II 3

),
Il Il
5
. Fall. Kopf in einem Divertikel der vorderen un

teren Uteruswand, Abgang der ligg. rot. 3 Fingerbreit
über der Symphyse (!); Os hoch rechts oberhalb der
linea innominata, nur mit Mühe zu erreichen, für 4

Finger durchgängig: die vordere Wand desselben spannt
sich beim Versuch, die vordere Lippe herabzuziehen,

so straff an, dass man einen eisenfesten Ring zu
fühlen glaubt. Mit einiger Gewalt wird der Mutter
mund bis zum Passirenlassen der Hand dilatirt, müh
samst ein Fuss erfasst– aber es erweist sich als un
möglich, das Kind zu wenden. Darauf Perforation– unter den gegebenen Verhältnissen natürlich tech
nisch äusserst schwierig; Entleerung des Gehirns, An
legung des Kranioklast; aber – «die Extraction des
Kindes macht so enorme Schwierigkeiten in Folge des
spannenden Gürtels», dass sie sich durchaus nicht an
ders bewerkstelligen lässt als erst nach Durchschneidung

dieses «spannenden Gürtels»,– d. h. aber nichts mehr
und nichts weniger als: Durchschneidung der durch die
Waginofixation mit einander verwachsenen vor deren
Scheiden - und vor deren Uter uswand. – Die
Ränder dieses Schnittes wurden jederseits mit einer
grösseren Anzahl von starken Catgutsuturen umstochen.
Darnach gelingt die Entwickelung des Kindes leicht.
Darauf sorgfältige Vereinigung der gemachten Wunde
durch quer verlaufende Nähte. – Wochenbett und de
finitives Resultat für die Mutter durchaus günstig.

6
. Fall. Ganz übereinstimmend war der Befund,

der Verlauf und das Verfahren bei einer anderen Pa
tientin Rühl's wenige Wochen nach dem soeben ausführ
lich referirten: vorzeitiger Blasensprung, Nabelschnur
Vorfall; Wendung unmöglich, das Kind stirbt ab; Längs
incision von vorderer Waginal- und Uteruswand in einer
Ausdehnung von 8 Cm.; Forceps.
Die Bemerkung Rüh l’s: «die Operation ist allerdings
nicht gerade für Anfänger geeignet», wird wohl von kei
ner Seite beaustandet werden; müssen ja doch, wie aus
der wiederholt betonten äusserst ungünstigen Lage des
Muttermundes hoch oben hinten oberhalb des kleinen

Beckens von selbst verständlich ist, die ersten Centime
ter der am besten partienweise zu machenden Incision

in der vorderen Uterus- und Scheidenwand sowohl wie
die Anlegung der Nähte ohne Controlle des Auges

nur unter Leitung der in den Uterus eingeführten Hand
gemacht werden !

M H.! Die mitgetheilten Fälle zeigen doch wohl zur
Genüge, dass in einer ganzen Anzahl von Geburten bei
vaginofixirten Frauen ausserordentlich schwere Störun
gen eingetreten sind, wie sie anderwärtig kaum vorzu
kommen pflegen; e

s ist auch unverkennbar eine ausser
ordentliche Uebereinstimmung in der Art der Hindernisse

in sämmtlichen mitgetheilten Fällen; und dies musste
um so mehr dazu geneigt machen, die vorausgegange

n
e Waginofixation auch als wirklich causales Moment

jener Störungen anzusprechen, als der Mechanismus die
ser Störung sehr leicht reconstruierbar war“). nämlich :

durch die Vaginofixation wird die ganze vordere Wand
der Gebärmutter auf der vorderen Scheidenwand fest
gelegt; die mit der vorderen Scheidenwand fest verwach
sene vordere Gebärmutterwand resp. bei Fixation des
Fundus (nach Dührssen) auch der Fundus kön
nen also in der Schwangerschaft an der Ausdehnung
des übrigen Uterus nicht Theil nehmen, zur Bildung
des dem Wachsthum der Frucht entsprechend sich ver
grössernden Fruchtsackes nichts beitragen, letzterer muss
vielmehr ganz vorzugsweise nur von dem freigebliebe
nen Theil, i. e der hinteren Wand des Uterus geliefert
werden, die dabei sackartig ausgebaucht wird, so dass
die Frucht und das Ei eigentlich nur in ein Divertikel
dieser Wand hinein sich entwickeln; daher 1., in Folge
der Behinderung der Längen entwickelung desUterus die
jedesmalige Querlage der Frucht; daher ferner be
greiflicherweise 2. die enorme Dehnung und Verdün
nung der hinteren Wand; daher auch 3, die enorme

in die Höheziehung und so rückwärtige Lage des Mut
termundes; daher 4, die mangelhaften wenn auch äus
serst schmerzhaften, so doch insufficienten Wehen, welche
den Muttermund nur wenig zu erweitern, den «span
nenden Gürtel» oder «eisernen Ring», wie die Autoren
ihn als von der fixirten, an den Schwangerschaftsver
änderungen nicht Theil nehmenden, vorderen Wand ge
bildet, schildern, zum Nachgeben, geschweige denn Ver
streichen zu bringen durchaus unvermögend sind; –
daher der Stillstand, das nicht Vorrücken der Geburt –
trotz langer qualvoller und erschöpfender Arbeit der
Gebärenden.

Kein Wunder, m. H. ! wenn in der Berliner Gynäkol.
Gesellschaft, in welcher die Waginofixation wiederholt
den eingehendsten Erörterungen unterzogen worden ist,

namentlich von denjenigen Herren, welche stets Gegner
geblieben waren – einer derselben rühmte sich dessen,
dass e

r

sich niemals dazu habe verleiten lassen, sie
auszuführen – jetzt nach dem Bekanntwerden obiger
Folge-Erscheinungen diese Operation erst recht ver
dammt, als überhaupt in keinem Fall zulässig, von an
deren gemässigteren wenigstens die Forderung gestellt
wurde, dass sie fürderhin nur bei solchen Personen noch

in Anwendung gezogen werden sollte, welche nicht mehr
schwanger zu werden in der Lage wären, i. e. klimak
terischen; wo aber bei noch nicht klimakterischen eine
operative Behandlung einer Retroflexio – (gegen diese
richtet sich ja die Vaginofixat. in erster Linie) – oder
eines Prolapses unvermeidlich wäre, statt der Vagino
fixur eine der nach ihrer Ansicht bei vollkommener Un
schädlichkeit ebenso wirksamen anderen Antefixationsme
thoden, nämlich entweder die Ventrifixation oder die
Alexander Adam'sche Verkürzung der ligg. rotunda
gewählt werden müsse; so wie endlich – und das ist
gewiss eine sehr beachtens- und dankenswerthe Urgi
rung: dass überhaupt die in letzter Zeit ühermässig und
unerlaubt häufige operative Behandlung der Retro

*) Daher e
s

auch nahe lag, für dieseGeburten eine einheit
liche Bezeichnung, etwa wie die v

.

Wertheim gebrauchte:
«Vaginofixationsgeburt» – einzuführen. -
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viationen des Uterus in hohem Grade wieder einzu
Schränken sei zu Gunsten der, wenn rationell und mit
Verständniss gehandhabt, ausgezeichneten und leistungs
fähigen und dabei in keiner Weise gefährdenden Pes
sar behandlung.
Es war nicht zu erwarten, dass auf diese Einwen

dungen hin die bisherigen Hauptvertreter und Vorkäm
pfer der Waginofixation diese ohne weiteres würden
fallen lassen; nur Mackenrodt, der so lange seine
Priorität und Originalität seiner Methode Dührssen ge
genüber aufrecht erhalten hatte, hat sie schon vor den
letzten eingehenden Erörterungen in der Berliner Gynäk.
Gesellschaft aus eigener Initiative auf Grund seiner
Erfahrungen bezüglich der Recidive, also wegen ihrer
relativen Unzuverlässigkeit einerseits, andererseits der
zu befürchtenden Schwangerschafts- (Aborte nicht gar

selten) und Geburtsstörungen wegen – zur Ueberrasch
ung“) mancher Fachgenossen – verlassen und ihr eine– von verschiedenen Seiten, – ohne eigene Versuche
damit, sofort für minderwerthig erklärte, von anderen
anerkennend gewürdigte Operation: die Wesic0 fixation
an die Stelle gesetzt. –Dührssen dagegen glaubt die
Indicationen zur Waginofixation in dem ganzen Umfang
in welchem er sie bisher geübt, auch weiterhin als Zu
Recht bestehend aufrecht erhalten zu müssen, indem er
l) den vorgebrachten unglücklich verlaufenen Ge

burtsfällen gegenüber eine viel grössere Anzahl nach von
ihm ausgeführter Vaginofixation durchaus normal und

bisweilen sogar auffallend leicht verlaufenen Geburten
gegenüberstellen könne. Nach seiner Meinung, sind jene
überhaupt nur verschuldet durch fehlerhafte Tech
nik, durch welche eine abnorm feste Fixierung der
ganzen vorderen Wand des Uterus zu Wege gebracht
werde – abnorm feste, d. h. viel fester als für die
Erhaltung der Normallage des Uterus erforderlich und
zu fest, als dass die Kraft des in der Schwangerschaft
wachsenden und sich ausdehnenden Uterus sie zu dehnen
und unschädlich zu machen im Stande sei; wenn man
nach den von ihm angegebenen Regeln verfahre und
nur den Fundus, ohne ihn oder überhaupt den
Uterus sowohl als das Peritoneum der Excavatio Vesic0
uterina zu zerreissen und zu zerfetzen, mit wenigen Su
turen nur an das vordere Peritonealblatt der Excavation
und nicht in die Scheid einwunde einnähe, so ent
stehe nur eine sero -seröse Fixation; eine solche rein
symperitoneale Verklebung aber sei stets so dehnbar,
dass sie die freie Ausdehnung auch der vorderen
Wand des Uterus während der Gravidität niemals bei
einträchtige, mithin auch keine Schwangerschafts- oder
Geburtsstörungen verursache; näht man dagegen die vor
dere Fläche des Uterus in die bindegewebige Schei
denwunde, wie das von anderen Autoren empfohlen und
gemacht werde, so resultirt nothwendiger Weise eine
viel festere seroso-libröse Verwachsung; werde da
bei der Uterus mit Kugelzange gefasst und dabei seine
vordere Fläche mehr weniger zerfetzt, seines Peritoneums
beraubt und dadurch sein Bindegewebe blossgelegt, so
entsteht die allerfesteste, absolut unnachgiebige und da
durch für die Geburt perniciöse fibro-fibröse Narbe.
Also nur die fehlerhafte Ausführung trägt die Schuld
und ist verwerflich, nicht die Operation an sich.– Die
*) Genauer betrachtet lag darin eigentlich nichts besondersUeberraschendes; denn im Grunde genommen war ja auch das
Mackenrodt'sche Verfahren von Anfang an wesentlich
Ve sico fixation gewesen in sofern als von ihm die Be
festigung an das Peritoneum der hinteren Blasenwand, wie
oben bereits erwähnt, als das Wesentliche, für die Er
haltung der Normallage des Uterus entscheidende, die Annäh
ung an die Scheide als das weniger belangreiche ausdrücklich
betont worden war. In denjenigen Fällen, in denen Macken
rodt versuchsweise die letztere gänzlich unterlassen und den
Üt, nur an das Blasenperitoneum angenäht hatte, hatte sich
in der That die Lage desUterus alsbleibend tadellos erwiesen.

beobachteten fatalen Ereignisse sind also vermeidbar,
Sollten sie aber doch wieder vorkommen, so sei
2) durch rechtzeitiges richtiges Eingreifen es doch

möglich, die Geburt zu einem glücklichen Ende zu füh
ren durch Entbindung auf natürlichem Wege per vaginam
nach der von ihm vorgeschlagenen Methode des «vag.

nalen Kaiserschnitts» (ähnlich etwa wie auch Rühl
vorgegangen ist und es früher schon von Weit und
Martin vorgeschlagen war). «Es liegt also kein sach
licher Grund vor, die Waginofixation fallen zu lassen
dazu sind ihre Resultate zu gute»"), und ist somit auch
kein Grund vorhanden:

3) die etwa mit ihr concurrirenden Behandlungsme

thoden der Retroflexio auf Kosten oder zu Ungunsten
der Vaginofixation zu bevorzugen, da diese auch nicht
einwandfrei sind; denn die Alex. Adam'sche Operation
z. B. sei viel weniger sicher in ihren Erfolgen als d

ie

Vaginofixur und setze noch obendrein die entstellenden
Narben und die spätere Eventualität eines Bruches,– Und was die Vortheile der so gerühmten Ringbehand
lung betreffe. so könne e

r auf einen Fall von Geburts
störung nach Waginofixation 10 Fälle anführen, wo durch
Ringbehandlung schwere Unterleibsentzündungen einge

treten sind; eine solche Frau sei schlimmer dran, al
s

eine Frau, die durch Waginofixation von ihren Beschwer
den befreit wird und höchstens bei einer Geburt in die
Lage kommt, operativ entbunden zu werden.
Damit, m. H! glaube ich Ihnen das Wesentlichste aus
den massenhaften Material, welches in der letzten Zeit
über diesen Gegenstand in die Tagesliteratur geliefert
worden ist und die dabei geltend gemachten wesentlichen
Gesichtspunkte im Excerpt vorgelegt zu haben und be

eile mich, da ich Ihre Zeit schon zu lange in Anspruch
genommen zu haben fürchte, nur folgendes noch als Re
sumé und Schlussfolgerung dem Beigebrachten abschlies
send hinzuzufügen.

Ueberblicken wir dieses Material, so ergiebt sich au
s

ihm so wie aus manchem Detail der Verhandlungen, da
s

ich – als zu weit führend– hier nicht mehr habeVor
bringen können, dass die Frage zu einem definitivenAb
Schluss noch nicht gelangt ist, indem, wie Sie gesehen
haben, die Gegner der Vaginofixation für die Verwerfung
derselben a
n

Boden entschieden gewonnen haben, d
ie

eifrigsten Vorkämpfer dagegen ihren Standpunkt und ihre
ursprüngliche Stellung zur Frage hartnäckig weiter be

i

haupten, während eine grosse Anzahl – und unter ihnen
gerade die besonnensten und autoritativen unter den
Fachgenossen eine Mittelstellung einnehmen; und ihnen
werden wir uns ja wohl im Wesentlichen und nach de

r

einen oder anderen Richtung auch anschliessen: im W
º

sentlichen insofern, als wir einerseits die Ungefähr
lichkeit des operativen Eingriffes der Vaginofixation
als solchen so wie ihre ausgezeichnete Leistungsfähigkeit

in Bezug auf die Sicherheit des mechanischen Erfolges
der Correctur der Retrodeviation sowohl als der Bese“
tigung der durch letztere bedingt gewesenen Besch"
den vollkommen anerkennen, andererseits aber die Be

Schränkung der Anwendung dieser Operation auf nur
diejenigen Fälle, wo sie strictissime indicirt ist, also"
Einschränkung der bisher von einzelnen offenbar v

ie
l

Z
u

lax und ausgedehnt gestellten Indicationen für die
selbe auf das Nachdrücklichste fordern;– nach der "
oder anderen Richtung wie ic

h

vorhin sagte, insol"
als der Eine von jetzt a

b
,

vielleicht mehr einer derCo
renzoperationen der Vaginalfixationen sich zuwenden

wird in

Fällen, wo er vor dem Bekanntwerden obiger Gebu"
störungen d

ie Vaginalfixation gemacht haben würde."
Anderer dagegen auch weiterhin bei dieser bleiben,

durch

Einhaltung der oben schon zur Sprache gekomme"
Cautelen und weitere verbesserung der Technik di

e G8

')Zeitschrift für Gynäkol. u. Geb. Band 34. p
.
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fahren, von denen keine der operativen Behandlungen
der Retroversio ganz frei ist, zu vermeiden suchen. Es
sind nämlich auch nach der Wen tr 0 fixation in eini
gen Fällen dieselben Geburtsstörungen beobachtet wor
den, wie nach Vaginofixation *), und ist es daher um so
mehr als ein ganz hervorragender Gewinn der Verhand
lungen der Berliner Gynäk. Gesellschaft anzusehen, dass
dei diesen Gelegenheiten wiederholt von maassgebenden
Mitgliedern derselben aufs Nachdrücklichste betont wor
den ist, dass eine Retrodeviation als solche durchaus
nicht Gegenstand in erster Linie 0perativer Be
handlung sein soll, sondern dass der operative Eingriff
erst dann in sein Recht tritt, wenn alle medicamentösen
und diätischen sowohl als mechanischen Hülfsmittel, mit
Ausdauer und Verständniss angewendet, zur Beseitigung
der Beschwerden als nicht ausreichend sich erwiesen
haben.

Die Nothwendigkeit dieser ernsten und dringlichen
Mahnung leuchtet demjenigen von selbst ein, denn esbe
kannt ist. dass die Statistiken einzelner Berliner Aerzte
mit je mehreren hundert Vaginofixationsfällen rechnen,
so dass nach Bockelmann's Benerkung «in Berlin
allein mehr als Tausend vaginofixirte Frauen herum
laufen müssen», und sogar der freipracticirende Arzt
Dr. Rühl in Eibach-Dillenburg in den par Jahren seit
Einführung dieser Operation es auf 235 Fälle gebracht
hat!

Wenn ich. m. H.! endlich vielleicht meine persönliche
Stellung zur Frage ganz kurz noch genauer präcisiren
soll, so dürfte wohl aus der obigen Darstellung bereits
zu entnehmen gewesen sein, dass ich zu denen gehöre,
welche bei Retroversio-Flexio, falls eine Behandlung der
selben durch Beschwerden, die als bestimmt von der
Uterusdeviation in causal er Abhängigkeit sich erwei
Sen, indicirt ist"), in erster Linie die sämmtlichen be
kannten nicht operativen Behandlungsweisen versuchen

dem Braune'schen Gefrierschnitt einer Kreissenden Zu
ersehen ist, dass 1) die Tubenmündung vor derUterus
axe sich befindet; 2) die Tubenmündung gleich weit ent
fernt ist vom Fundus uteri und einer durch den Mutter
mund gelegten Horizontalebene. «Das beweist, dass das
Wachsthum des Uterus in der Schwangerschaft haupt
sächlich von der hinteren Wand und vom Fund us.
aus geschieht, und dass bei der Hysteropexie die Be
festigungsfäden ausschliesslich an der vorderen Wand sich
befinden müssen und nach oben über die Ebene der Tu
benmündungen nicht hinausgehen dürfen». Die Richtig
keit jener Beobachtung und die Zulässigkeit der ihr von
Laroyenne gegebenen Verallgemeinerung vorausge
setzt, würde also die Einhaltung der von ihm daraus für
die Vaginofixation gefolgerten Regel wahrscheinlich,selbst
bei ganz fester und unnachgiebiger Fixation, schon ge
nügen, um Gefährdung von Gravidität und Geburt zu
vermeiden. Noch sicherer muss dies erreicht werden,
wenn man in der oberen Hälfte der vorderen Fläche
des Uterus die Fixierung nur symperitoneal, s er oso
s erös macht und nur die untere Hälfte des Corpus durch
Einnähen in die Scheidenwunde seroso-fibrös fixirt;
durch diesen festeren Halt in der unteren Hälfte dürfte
der weniger festen Fixation der oberen Hälfte ihre Auf
gabe erleichtert und dem bei ausschliesslicher Anwen
dung seroso-seröser Vereinigung in der ganzen Ausdeh
nung der Anheftung eher vielleicht einmal vorkommen
den Lockerung der Verbindung und in Folge dessen
Wieder zurücksinken des Uterus sicherer vorgebeugt wer
den. – Dies wäre immerhin ein vermittelnder Vorschlag
für diejenigen, welche der Haltbarkeit und Leistungs
fähigkeit der seroso-serösen Naht für sich allein miss
trauen, oder aber für diejenigen Fälle, in denen man
aus irgend welchem Grunde, wegen irgend welcher in
dividuellen Verhältnisse eine Verstärkung der Befesti
gung des Uterus für zweckmässig hält.

Und mit ihnen zum Ziele zu kommen trachten, und erst
wenn diese durchaus versagen, zu operativem Vorgehen
sich entschliessen. Muss aber operiert werden, so muss
ich sagen, dass ich von den zur Zeit concurrierenden Verfah
rell meinestheils bei mobiler") Retroversio-Flexio
doch der Vaginofixation den Vorzug gebe. Bestimmend
dafür is

t

mir folgendes:

1
)

sind die concurrierenden Eingriffe auch nicht ein
wandsfrei und lassen sich gegen manche wohl noch schwe
rer wiegende Bedenken geltend machen als die ange-

führten Dührssen's");

- 2
)

erachte ich sie bezüglich sowohl des primären als auch

d
e
s

Dauererfolges sowie der Beseitigung der Beschwerden-

fü
r

hinreichend sicher; 3
)

glaube ich, dass bei Verwer
hung aller bisher gemachten Erfahrungen und gewon

- WenenErkenntnisse auch die Gefahren für etwaige Spä

- WereSchwangerschaft und Geburt sich vermeiden lassen:- laroyenne hat auf dem Gynäkol. Congress in Bor
deaux 1895 schon darauf aufmerksam gemacht, dass aus

- –

“) cf. Miländer, Zeitschr. f.Geb. u. Gym. u. Macken

- - rodt, Monatsschr. f. Geb. u
.Gyn. II. 5. p
.

356 ff
.

- ') Es dürfte jetzt wohl kaum mehr von Jemand bestritten
werden,dass die Fälle gar nicht selten sind, in denenwir die
bestehendeRetroversio-Flexio nur als eine «Anomalie»,
abernicht als eine Krankheit oder Krankheitsursa
'he anzusehen haben (wie es Kreutzmann, Monatsschr.
Geb. u

. Gyn. III. treffend ausdrückt; cf. auch die aus
führlicherenAbhandlungen darüber von Theilhaber, Monats
schrift II

.
u
. III. und B. S. Schultze, Monatsschr. III.

2
. Hef). Dass in solchen Fällen, in denen die resp. Frauen

auchunter selbst bedeutendenRetroflexionen nicht im gering
den leiden,gar keine Beschwerden und auch keine functio
hellenStörungen haben (Bouiller, Monatsschr. lI. 5)

,

auch
keineIndication zu überhaupt irgendwelcher Behandlungvor
denist, dürfte ebensounbestreitbar sein.

B
e
i

fixirter is
t

d
ie Ventro fixation a
m

Platz. „

) cf
.

dazu u
. A. P
. Müller, Monatsschr. f.Geb. u. GM m
.

p
.

32 n. Werth, d
ie

Band iI.

Jedenfalls hoffe ich, dass, sei es in dieser Form, sei

e
s

durch anderweitige Verbesserungen der Technik, es

noch gelingen wird, den zu Tage getretenen gefährlichen
Rückwirkungen der Waginofixation auf Schwangerschaft
und Geburt vorzubeugen, und dass diese als Eingriff
ungefährliche und in ihren unmittelbaren Wirkungen so

erfolgreiche und «ausserordentlich segensreiche» *) Ope
ration – als welche sie schliesslich auch von Manchen
ihr von Hause aus nicht sehr günstig gesinntgewesenen
anerkannt worden ist, uns doch erhalten bleiben wird.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

Sitzung am 17. April 1896.

l) Dr. M. Schönfeldt: demonstriert an einem55-jähri
gen Manne den typischen Symptomencomplex der chron.progressiven Bulbär paralyse. Seit demHerbst 1894
zunehmende Erschwerung desSchlingens, der Sprache. Heute
bestehtdie characteristische, näselnde bulbäre Dysarthrie ganz
deutlich, wobei die Stimme heiser, schwach und monoton
klingt. Pat. verschluckt sich beim Essen beständig, wodurch

e
s

zu häufigem Husten kommt.(Dysphagie).
Atrophische Erscheinungen sind zunächst nur an der lin
ken Unterlippenhälfte zu constatiren, diese fühlt sich ganz
dünn an. Der Rachenreflex fehlt. Entartungsreaction in den
gelähmten Muskeln besteht noch nicht. Der Gesichtsaus

| druck ist für chron. prog. Bulbärparalyse typisch. Die un
tere Gesichtshälfte ist starr und sieht weinerlich aus, aus dem
beständig halbgeöffnetenMunde fliesst continuirlich Speichel;
die obere Gesichtshälfte erscheint normal und betheiligt
sich prompt an der Mimik. Dass der obereAst des Facialis

so seltenbei der Bulbärparalyse ander LähmungTheil nimmt,be
weist,dass gleich wie an der Hirnrinde diebeidenunterenAeste
des Facialis (gyrus cent. ant) getrennt entspringen von
dem oberen Aste (gyr. supramarg) und dieser bei der Hemi

*) cf. Veit, Ztschr. f.Geb. u. Gyn, Band 34, p
.
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plegie verschont bleibt. anch im bulbären Kerngebiet, der
obere Facialisast einen eigenen Kern besitzen muss, der bei
der Paralyse von der Degeneration nicht betroffen wird.
Dr. Ed. Schwarz I.: Er weist auf die Experimente
von Mendel hin, aus denen hervorgeht, dass die oberen
Aeste des Facialis zum Kern desOculomotorius gehören.

Bei dem vorgestellten Kranken fehlen einige Symptome.
sodass das Krankheitsbild nicht völlig einwandsfrei ist. Er
weist auf die Pseudoparalyse hin, die sich dadurch aus
zeichnet, dass die Atrophie ausbleibt, möglicherweise liegt
diese auch hier vor, da die Zunge keine Atrophie zeigt und
fibrilläre Zuckungen fehlen. Ferner muss auch anf jene
Form hingewiesen werden, die Erb als hysterische Bulbär'' bezeichnethat. Redner hat 5 solcher Fälle gesehen.r macht auf die, bei diesen auftretenden Gehstörungen auf
merksam, die zusammen mit den cerebralen Störungen auf
treten. Allein können die Leute die Beine kaum heben, auf
Commandoaber gehen sie sehr flott.
Dr. Schön feldt: Es handelt sich bei meinem Kranken
um keine functionelle Erkrankung, da Atrophie der Lippen
besteht,es ist eine Paralysis incipiens! Sicher wird auch bald
Atrophie der Zunge auftreten.
2) Dr. Schönfeldt stellt ferner eine complete peri
pher e Radial is lähmung vor,die durch Druck der Um
schlagsstelle vor 2 Wochen entstanden war, als Pat. beim
Zeitungslesen den Arm zwischen die Reifen eines Wiener
Stuhles gesteckt. Die Geringfügigkeit desTraumas beweist,
dasswie in den meisten Fällen sog. traumat. Drucklähmung,
die chron. Intoxication, eine Degeneration des Nerven, das
ausschlaggebendeMoment ist. Auch hier musste schliesslich
Potatorium zugegeben werden. Es handelte sich somit um
eine toxico-traumatische Lähmung.
3) Dr. Krann hals demonstriertein in einer Leiche ge
fundenesTan n e näst c h e n , welches seinen Sitz in einer
Lungencaverne hatte.
Dr. v on Bergmann

Krankengeschichte.
E. R. 15 a. n. wurde im Januar 1894 in die chirurgische
Abtheilung des Krankenhauses aufgenommen. Sie giebt an,
zwei Jahre früher einen Tannenzweig von der Länge eines
halben Fingers aspiriertzu haben. 2 Wochen darauf star
ker Husten, dann Lungenentzündung von 3-wöchentlicher
Dauer. Während dieser aspirirte der behandelnde Arzt
R. H. U. Eiter. Nachdem sich Pat. von der Lungenentzün' völlig erholt hatte, war sie eben so kräftig und blühend,wie zuvor, nur stellte sich eine übelriechende, eitrige
Expectoration ein, die an Menge und Intensität desGestankes
ständig zunahm.
Status praes: Kräftig, gut entwickeltes Mädchen.Stin
kende Exspirationsluft. Starke Kolbenfinger. Temp. normal,
ebensodie Resp. Puls regelmässig, gleichmässig. Herz
dämpfung, Herztöne: normal. Linke Lunge
Gesund.
R. H. beginnt zwei Querfinger unterhalb des angul. scapu
lae eine Dämpfung, die in gleicher Höhe nach vorne läuft. –
Pect or a l fremit us nicht abgeschwächt.–Athmungs
geräusch bronchial und abgeschwächt; Rhonchi und Ras
selgeräusche.Keine Tube r kelb a cil le n; kein Eiweiss
im Harn.
Am 17. Januar 1892 Resection eines9 Ctm. langen Stückes:
aus der 9 Rippe, hinten rechts. Eröffnung der Brusthöhle.
Tamponade mit Jodoformgaze, um kräftige Verwachsungen
herbeizuführen.
Am 29. Januar. Beide Pleurablätter zeigen ausgedehnte
Verklebungen. Die Probepunktion Eiter. Um den Zugang
bequemerzu gestalten, wurde noch ein Stück der VIII. Rippe
resecirt. Während die Prava z'sche Nadel in situ '
dringt der Pa que lin'sche Brenner an dieser entlang in
die f" In '' Ctm. Tiefe eröffnete derselbe einen, mit
scheusslich stinkendem Eiter gefüllte Höhle, in die einige
kleinere Bronchien mündeten; eine grössere Communication be
steht nach oben hin mit einer zweiten Höhle resp. einem er
weiterten Bronchus. – Ein Fremdkörper kann nirgends ge' werden. Tamp. der Höhle und Drainage mit Gummi1"Alm.
Die Expectoration hatte sich verringert, nur fand durch
die Thoraxfistel stark stinkende Secretion statt.
Am 22. März. Da in der letzten Zeit, Temperatursteige
rungen vorgekommenwaren, wird die Thoraxfistel erweitert.
Es gelingt mit der eingeführten Kornzange einige Tannen -
nadeln zu extrahieren. Bei abermaligem Eingehen mit der
Kornzange wird starker Husten ausgelöst und mit reichlichem
blutigem Schleim zusammenwurde ein 1/2 Ct n. lang es
Stückchen eines Tann einzweiges per 0 8 a uS
geworfen. -
Damit schien die Ursache des Leidens beseitigt zu sein;

freilich gab die Pat. an, das damals aspirirte Stück schien
ihr grösser gewesen zu sein. Die Secretion nahm sehr all
mählig ab. 1 Jahr post operat. wurde die Fistel durch eine

referiert die dazu gehörige

kleine plastische Operation geschlossen. Nun begann jedoch
wieder eine stärkere Expectoration übelriechenden Eiters,
sodass Pat, bevor sie mit anderen Menschen zusammentraf
sich zuerst gründlich aushusten» musste. Sie beugte sich
zu demZweck nach vorn über und entleerte mühelos ca. 1

Tasse voll übelriechendengrünlichen Schleimes.
Am 10.April 1896liess sich Pat. wieder ins Krankenhaus
aufnehmen, um auf operativem Wege von ihrem qualvollen
Leiden befreit zu werden. R. H. U. bestand wieder eine
Dämpfung, wenn auch in geringerer Ausdehnung, wie das
erste Mal. Man hörte bei bronchialem Athmen, Rasseln.
Zwischen beiden Axillarlinien war das Athmen amphorisch.
Die Probepunktion ergab in der alten Narbe Eiter. Nach
Resection ausgiebiger Stücke aus der VIII. und IX. Rippe
wurde die alte Höhle mit dem Thermocauter eröffnet. Sie
war zum grössten Theil durch Narbenmasse ausgefüllt; in
ihrem Centrum barg sie ein ca. Kirschgrosses Eiterdepôt
Mehrere Bronchiallumina, die mit der Sonde entwirrt wurden,

erwiesen sich verstopft; nach vorne aussen gelang es durch
einen Bronchus in eine ca. Kirschgrosse Caverne zu gelan
gen, die mit demselbenstinkenden Eiter gefüllt war. Wei
tere Depôts aufzudecken gelang nicht. Gazetamponade der
ganzen Höhle. Weiterhin sollte bei jedem Verbandwechsel
die Umgebung nach einer Caverne systematisch abgesucht
werden, da die gefundenejedenfalls nicht diejenige war, die
eine Tasse voll Eiter zu liefern im Stande war.
Pat. erwachte aus der Narcose nicht. Wäh
rend Puls und Athmung normal blieben, bildete sich ein
Coma aus, wie eine Morphiumintoxication oder Urämie oder
Hirnrindenläsion solches zu Wege bringt. Morphium hatte
Pat. nicht erhalten, die Pupillen waren auch nicht verengt,
sondern mittelweit. Der Harn war Eiweissfrei, das Quantum
desselbennormal gewesen. Es blieb nur noch die Möglich
keit bestehen, dass ein Hirnabscess bestanden hatte, der in
die Ventrikel durchgebrochen war; diese Annahme wurde
noch gestüzt durch das Auftreten halbseitiger Krämpfe
sowie durch den sub finem vitae auftretenden Anstieg der
Temperatur.
22 Stunden post operat. erfolgte der Tod. Sectiou
(Dr. Krann hals): Hirn normal; das Herz: Morsch,
schlafft. Die microscopische Untersuchung desselben (Dr.
S c haber t) ergab eine fettige Degeneration in derartiger
Anordnung, dass auf einen schon älteren Process geschlossen
werden musste.
Die Ni e r e n zeigten ansgedehnteCoagulationsaerose.
6 Ctm. nach innen vom Grunde der Wunde stack ein ca.
1 Ctm. langes Stück einesTannenzweiges in einer bronchiect
tischen Caverne.
Es fragt sich nun ob dieser Todesfall zu den sogenannten
Spättodesfällen der Chloroformnarcose gerechnet werden muss
oder ob der exitus auf die Veränderungen der inneren Organe
in Folge der jahrelangen Eiterung zu beziehen ist, wobei das
Chloroform ja zur Beschleunigung der Katastrophe mitge
wirkt habenmag.
Klinisch deckten sich die Erscheinungen nicht mit dem ge
wöhnlichen Bilde des Chloroformtodes. Das Coma, die halb
seitigen Krämpfe sub finem vitae lassen an Urämie denken,
welcher die Veränderungen an den Nieren zurGrundlage und
Ursache gedient haben können, allein es bleibt bei dieser An
nahme auch noch des Unerklärlichen viel übrig.

6) Discussion über den Vortrag Dr. von Krüdners
«Ue b er Chor oid als arco me».
Dr. M and elstamm I.: Er hat einen hierher gehörigen
Tumor in den ersten Anfängen gesehen. Es handelte sich
um einen Kaufmann, der bis hierzu gut gesehen hatte. Dar
auf trat Flimmern auf und es liess sich am äusseren Augen
winkel ein stark pigmentiertes Leistchen nachweisen. Nach
einiger Zeit bestand über diesen Ablösung der Netzhaut. Dr.
M. stellte die Diagnose auf '' Prof. Jacobsohn in Königsberg schloss sich derselben an und enucleirte
den Bulbus. Es bestand ein stark pigmentiertes Rund- und
Spindelzellensarcom. Nach Monaten ging der Pat. an Sar
com der Leber zu Grunde.
7) Dr. E.Mey hält seinenangekündigtenVortrag: «Ueb er
Bronchial d rüs e n er krank un g e n bei Kinder n».
(Erscheint gedruckt).
Die Discussion wird auf die nächste Sitzung verschoben -

d. Z. Secretär Dr. med. Paul K. l e m m.

Wermischtes,

– Das Abzeichen für ta de l losen Dienst
wurde Allerhöchst verliehen: Für LX Jahre – dem be
ständigen Mitglied des militär-medicinischen Comités, Geheim
rath Dr. Archipow; Für XL J ahre – dem Medici
nalinspector des ösche Bergwerk-Bezirks, wirkl. Staats
rath Dr. A. Bergman n.

------- --------------- . -–– – ––– ––------
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– Der bekannte Moskauer Kliniker Prof. "Sacharjin
hat seine Lehrthätigkeit an der Moskauer Universität aufge
geben. Veranlassung dazu sind Conflicte mit seinenZuhörern
ewesen, die in Folge dessensich hartnäckig weigerten, seine
Vorlesungenzu besuchen.– Die Professoren Sk l ifass owski (St. Petersburg)
und 8 et s c h emow (Moskau) sind von der Ssaratowschen
Physiko-medicinischen Gesellschaft zu E h r en mitglied ern
gewählt worden.– Zum Oberarzt des hiesigen von der Kaufmannschaft
zum Andenken an Kaiser. Alexander II. gegründeten
Börsen hospitals ist an Stelle des verst. Dr. P. W e r -
n e r dessen bisheriger Gehülfe Dr. J. F. o min gewählt
worden.– Der Director der städtischenSt. Pantelemon-Heilanstalt
für Geisteskranke, (bei der Station Udelnaja) Dr. Nikolai
B a sh en ow, ist von diesem Posten zurückgetreten.– Zu dem in Clermont-Ferrand stattfindenden Ball n e o -
l og is c h en Congress ist seitens unseres Ministeriums
der Reichsdomänenund des Ackerbaues Dr. Leo Berten -
so n abdelegiertworden.– Zum Oberarzt des hiesigen Nikolai-Waiseninstituts ist
Dr. Lapts c h in ski, bisher Secretär des Medicinal
inspectors für die Anstalten der Kaiserin Maria , ernannt
worden.– Dem Specialarzt für Massage Dr. Zabludowski ist
der Professor titel verliehen vorden. Z. war früher
russischer Militärarzt liess sich aber, nachdem er 1885 die
ärztliche Approbation fürs deutsche Reich erworben,als prak
tischer Arzt in Berlin nieder, wo er zugleich als externer
Assistent an der Bergman n'schen chirurgischen Klinik
fungierte.– Im August fand beim hiesigen Institut für Experimen
tal-Medicin die Eröffnung einer speciellenAbtheilung für
allgemein e Path o l ogie statt, welche unter der un
mittelbaren Leitung des Directors des Instituts, Prof. Lukjan ow, stehenwird. Die neue Abtheilung ist in einem ei
gens hierzu errichteten dreistöckigen Gebäude untergebracht
und enthält zahlreiche Cabinete und Laboratorien für die
Praktikanten, die Bibliothek, ein Special-Laboratorium etc.,
welche alle elektrisch beleuchtet werden.
Die von dem Kuratorium der barmherzigen Schwestern des
«Rothen Kreuzes» eingerichteten Curse zur Ausbil
du ng von Krankenpfl eger in n en für Hospitäler
und Privathäuser werden auch in diesem Jahre fortgesetzt.
Die Meldungen zum Eintritt müssen bis zum 15.September
Montags, Mittwochs und Freitags von 1–3 Uhr im Local der
Verwaltung (Inschenernaja Nr. 9) geschehen. Die Curse
dauern zwei Jahre; die Zahlung beträgt 10 Rbl. jährlich.– Verstorben: 1) Im Kreise'“ (Gouv.Twer)der dortige Landschaftsarzt Leonid Baron Krüdener
im47. Lebensjahrean der Lungenschwindsucht. Der Hingeschie

dene hat 17 Jahre in diesem Kreise als Arzt gewirkt und all
gemeine Achtung und Liebe sich erworben. Seine Frau ist
mit 7 Kindern ganz mittellos zurückgeblieben. 2) In Peter
hof der Kreisarzt A l ex an der W omp e im Alter von 41
Jahren an Morbus Brighti. Der Verstorbene war zugleich
Arzt am Staatsgefängniss und demAmbulatorium des «Rothen
Kreuzes» in Peterhof, sowie am deutschen Armenhause in
Strelna. Obschon er daneben eine ausgebreitete Privatpraxis
hatte, so hat er seine Familie doch ohne jegliche Existenz
mittel hinterlassen. 3) In Kiew der frühere Kreisarzt R.
Ku l is c h er in hohemAlter. Da der Verstorbene mehrere
Sprachen beherrschte, so hat er viele ausländische Werke ins
Russische übersetzt. 4) In St. Petersburg der Specialist für
Kehlkopf-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Staatsrath L. Ssi -
litsch. 5) In München der Professor der Anatomie Dr. N.
Rüd in g er im 64. Lebensjahre. Von seinen zahlreichen Ar
beiten sind besonders seine Lehrbücher der topographischen
Anatomie geschätzt.

– Der bekannte Anatom Prof. Carl Gegen baur feierte
am 21. August n. St. seinen 70. Geburtstag.
– Prof. Forster in Amsterdam ist zum ordentlichen Pro
fessor nnd Director desInstituts für Hygiene und Bakteriologie
ernannt worden.

– Der Director des Allgemeinen Krankenhauses in Wien,
Prof. Böhm, ist in den Ruhestand getreten und ist die pro
visorische Direction dieses Krankenhauses dem Director des
Wiedener Krankenhauses, Dr. Mucha übertragen worden.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 17. Sept. 1896.
-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 23. September 1896.

Bad Wildungen. Georg-Victor-Quelle und Helenenquelle
sind seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei
Nieren-, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und Darmca
tarrhen, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blutar
nuth, Bleichsucht u. s. w.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tningen erwiesenen reducirenden,sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

US-" JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER '-TagSt. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

bekanntdurch ihre Wirkung. Versand

Salz ist ein künstl. zum Theil unlösliches Fabrikat.

(57)6–4.

BADWILDUNGEN
Die Hauptquellen:Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

1895über 810.000 Flaschen. Aus keiner der
Quellenwerden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebl Wildunger

Schriften gratis. Anfragen
über das Bad und Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralquellen Actien-Gesellschaft.
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Zur vergleichenden Schätzung der verschiedenen
Methoden für die quantitative Eiweissbestimmung

im Harn.
Von

Dr. Wassiliew.
Laborant am Laboratorium für medicinischeChemiedesHerrn
Prof. Bogomolow an der Kaiserl. Universität zu Charkow.

(Vorläufige Mittheilung.)

Die wichtige diagnostische Bedeutung der Anwesen
heit von Eiweiss im Harn bei verschiedenen Erkrankun
gen, zugleich mit anderen Symptomen, so wie das häu
fige Vorhandensein von Eiweiss bei ganz gesunden Men
schen, haben schon seit lange als Gegenstand zu Unter
suchungen gedient.

Seit der Entdeckung von Eiweiss im Harn durch Dek
kers (1726) ist eine ungeheuere Literatur über Albu
minurie erschienen, und e

s

werden fortwährend immer
neue Reactive und Methoden zur quantitativen und qua
litativen Eiweissbestimmung im Harn vorgeschlagen.
Die einen, obgleich eine grosse Genauigkeit besitzend, ver
lieren durch ihre complicirte Ausführung, die anderen geben
grobe Fehler, je nach der Anwesenheit verschiedener
Bestandtheile des Harns, die von verschiedenen Gründen
abhängen kann.
Seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit Analysen
des Harns, hauptsächlich mit der Eiweissbestimmung und,

auf Aufforderung des Herrn Prof. Th. Bogomolow,
habe ich mir die Aufgabe gestellt, die klinische Bedeu
tung verschiedener Methoden, hauptsächlich
zur quantitativen Eiweissbestimmung, zu
untersuchen.

Als Ausgangspunkt zum Vergleich habe ich die ge
naueste Methode, das Wägen, gewählt, wobei ich zum
Niederschlagen des Eiweisses die vierfache Quantität Alko
hol nahm. Ich habe diese Methode gewählt, mich auf die
Untersuchungen anderer, sowie aufmeine eigenen stützend,
und habe sie nur auf folgende Weise etwas geändert:
ich habe nicht den Harn nach der Bildung des Nieder

schlages 24 Stunden lang stehen gelassen, sondern habe
nachdem ich zu einer gewissen Quantität von Harn die
vierfache Quantität von 95% Alkohol zugegossen das
Glas, nach Vorschlag des Herrn Prof. Bogomo
l0w, auf 3 bis 5 Minuten in heisses Wasser gestellt,
habe dann durch einen gewogenen Filter filtrirt, den
Filter getrocknet, wieder gewogen, die Quantität der
Asche berechnet, u

.
s. w. Das Filtrat wurde mittelst

des Reactivs von Spiegler, oder von Tan ret, oder

AXenfeld (Gold mit Ameisensäure) immer auf Eiweiss
untersucht und jedesmal ein negatives Resultat erhalten.
Die Quantität von Asche hat nie 1°/o überstiegen.

Darnach habe ich die Methode der quantitativen Ei
weissbestimmung gewählt, die am meisten für klinische
Ziele passt und jedem Artzte, ohne viel Zeitaufwand,
zugänglich ist. Deshalb habe ich mit der Gewichtsme
thode die so verbreitete Methode von Esbach ver
glichen, so wie diejenige von Tan ret, Venturioli, Ro
berts und Stolnikow; ausserdem habe ich nach Vor
schlag des Hr. Prof. Bogomolow die Methode, welche
auf der Eigenschaft der Salicylsulfonsäure sich gründet,
alle Arten von Eiweiss niederzuschlagen gewählt, desto
mehr, da diese Säure sogar Spuren von Eiweiss nach
weist, indem sie eine merkliche Trübung bei einer Lösung
von 1:50,000giebt, (MacWillan Was) Diese Methode
ist es, die ich mittheilen will; das Resultat der Verglei
chung mit anderen Methoden wird bald in einem spe
ciellen Aufsatze veröffentlicht werden.

Bei meinen Untersuchungen bin ich in folgender
Weise verfahren: ich nahm eine 25°/o Lösung von Sa
licylsulfonsäure und habe damit den Eiweissharn titrirt.
Dabei suchte ich den Augenblick zu constatiren, in dem
alles Eiweiss sich niedergeschlagen hat.

Ich habe mich also bemüht, einen farbigen Indi
cator für freie Salicylsulfonsäure aufzufinden. Zwischen
einer Menge von Anilinfarben, die ich zu diesem Zwecke
untersuchte, habe ich das Echt-Gelb gewählt. Eine
schwache Lösung dieser stroh-gelben Farbe wird bei der
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geringsten Spur (1 :20000) von Salicylsulfonsäure zie
gelr0th. . .
Nachdem ich eine künstliche Mischung von Pferdeblutse

-rum mit einer gewissen Menge eiweissfreien Harnsgemacht,
und vorläufig die Quantität von Eiweiss durch Wägen
estimmt hatte, ist es mir möglich geworden, die Quan
tität des sich durch jeden Cub. Cent. Salicylsulfonsäure
niederschlagenden Eiweisses zu berechnen. Nämlich: je
der Cub. cent. einer filtrirten 25°/o Lösung von Salicyl
sulfonsäure giebt einen Niederschlag von 0,01006 grm.
Eiweiss.

Bei der quantitativen Eiweissbestimmung wird folgen
der Weise verfahren:
10 bis 20 Cub. cent. Harn, (wenn derselbe dunkel
gefärbt ist, wird er stark mit destilliertem Wasser ver
dünnt; übrigens ist es besser jeden Harn mit Wasser zu
„verdünnen) zu denen2 Tropfen einer 1"/owässerigen Lösung
von Echt-gelb hinzugefügt werden, müssen mit einer 25%
Lösung von Salicylsulfonsäure, bis zum Erscheinen einer
rothen Farbe, welche sich durch Hinzufügen eines
neuen Tropfens nicht mehr ändert, titriert werden. Die
Zahl der verwendeten C. c. von Salicylsulfonsäure mit
0,01006, multiplicirt, giebt die Quantität Eiweiss in 10
bis 20 C. c. Harn, die ich auf 1000 berechnet habe.
Ich halte es für nothwendig hier die Quantität des
von mir nachgewiesenen Eiweisses durch die Gewichts
methode nach Niederschlag durch Alkohol, so wie durch
Titriren des Eiweisses mit einer Lösung von Salicylsul
"fonsäure parallel anzuführen:

- - - - - - - - --
z ce E

Z
22

N, Beschaffenheit des Harns | SES SSES Differenz
SS“ EHF“S_F“ S_1

1. Sauere Reaction. Spec. Ge- 0,66Grm. 0.70 Gr./0004%| wicht 1016.Quantität 1800
- CC; trübe.

2. SchwachsauereReaction.Spe-|1,8Grm. | 1810Gr. 0001%
cifischesGew. 1021.Quan

- tität 1100Cc.

3. Trübe, hochgestellteOrange-|13 Grm. | 1,307Gr. 100007%
farbe.

4.|Sauere Reaction. Spec. Gew. 20 Grm. | 203 Gr. 100003%
1015. Quantität 1520Cc.
etwas trübe.

5. Spec. Gew. 1008. Quantität 109 Grm. 1062 Gr. 10028%
| 2400 Cc. hellgelb, sehr
trübe.

Wenn wir diese Zahlen vergleichen, so werden wir
bemerken, dass der Unterschied zwischen der Eiweiss
quantität, welche durch die Gewichtsmethode und dieje
nige welche durch Titriren mit Salicylsulfonsäure gefun
den wird, in den Grenzen des chemischen Fehlers liegt,
das heisst im Durchschnitt 0,007% beträgt. Noch muss
bemerkt werden, dass das Titriren am besten in einer
schwach-saueren Mitte vor sich geht, aus welchem Grunde
alkalischer Harn zuerst mit Essigsäure angesäuert werden
muss. Zum Schluss halte ich es für die angenehmste
Pflicht meinen besten Dank Herrn Prof. Th. Bogo
molow auszusprechen.

Gangraena pedls.
Von

Dr, P. Kelterborn. Libau.

Obgleich das Auftreten von Gangraen ein nicht allzu
seltenes Krankheitsbild ist, so ist eine vollständige Eini
gung über den Modus des chirurgischen Eingriffs noch

nicht erzielt. Mit Rücksicht darauf erfolgt die Bekannt
gabe der folgenden Beobachtung: - - --- - -
Patient, 45 a, n. früher starker Potator, klagt über Schmerzen
in der zweiten Zehe. Bei der Untersuchung erweist si 'ter dem gelockerten Nagel ein rundes Geschwür. De S
in der Art. dorsalis pedis nicht zu fühlen. Allgemeine Ar
teriosclerose. Urin frei von Eiweiss und Zucker. -Herz- und
Lungenbefund normal. In der Nacht treten starke Sch
auf, die in der zweiten Zehe anfangen und über den
Fuss ausstrahlen. Diese Schmerzen werden nur zum Theil
durch grosse Morphiumgaben gelindert und treten auch in
den nächsten Tagen oft mit noch grösserer Heftigkeit auf
Zugleich beginnt diezweite Zehesich zu verändern und schwarz
zu werden. Nach einigen Tagen auch die vierte Zehe. Die
starken Schmerzen bestehen fort. Nach 10 Tagen denmarkiert
sich der Brand, doch findet sich zwischen gesundemund todtem
stets bräunliche Materie. Es treten starke Schmerzen in der
grossenZehe auf; an der Innenseite des Ballens der grossen
Zehe eine hyperaesthetischeZone. Patient leidet furchtbar un
ter den Schmerzen und bittet dringend um die Amputation,
um nur von seinen Schmerzen befreit zu sein. In den nächsten
Tagen Operation unter der gütigen Assistenz zweier Collegen.
Narcose ohne Constriction. Amputation nach Lisfr an c.
Die art. dorsalis pedis klafft, ebensoder laterale Zweig. Blu" sehr gering. Aus den Arterien spritzt das Blut nichtin Strahl, sondern fliesst träge. Zur Sicherheit, Bildung eines
kleinen dorsalen Lappens. Die Temperatur während des gan
zen Wundverlaufs war eine normale. Nur dauerte die völlige
Verwachsung beider Lappen fast zwei Monate, ungeachtet
dessen,dass keinerlei Eiterung aufgetreten war. Die Schmer
zen bestanden fort, doch wurden sie von Tag zu Tag schwä
cher, so dass 10Tage nach der Operation das Morphium
weggelassenwerden konnte.
Wenn wir die Resultate und die daraufgefassten An
sichten der einzelnen Operateure betrachten, so finden
wir zwei einander ganz entgegengesetzte Meinungen ver
treten. Heidenhain, Wiedenmann, Zoege von
Manteuffel haben sich eingehend mit diesem Studium
beschäftigt und ihre Fälle makroskopisch und mikrosko
pisch verarbeitet. Sie stehen auf dem Standpunkt über
dem Knie zu amputiren, denn unter dem Knie soll nach
Heidenhain Lappengangraen auftreten.
M. Landow bespricht in seiner Arbeit die Operatio
nen Königs. König hat sehr traurige Resw\vate
mit der hohen Amputation erzielt. In vier Fällen is

t

jedesmal der Tod eingetreten, während e
r

beim schone
den Verfahren zum Theil recht gute Resultate aufzu
weisen hat. Ebenso Ochsner. der in dem einen Fall
bei hoher Amputation einen Todesfall zu verzeichnen
gehabt hat, während e
r

beim schonenden Operationsmo
dus Heilung erzielte.

v
. Zoege-Manteuffel. Ueber Arteriosclerose und
Rheumatismus an den unteren Extremitäten.

v
. Z0ege-Manteuffel. Ueber den Rheumatismus

in den unteren Extremitäten und seine Beziehung zur
Arteriosclerose. -

M
.

Landow. Zur operativen Behandlung der senilen
und diabetischen Gangraen der unteren Extremitäten.
H. G 0 tard. Drei Fälle von Gangraen der Extre
mitäten bei jungen Leuten.
Heidenhain. Ueber die Behandlung der senilen
Gangraten insbesondere bei Diabetikern.
Wiedenmann. Zur Entstehung und Behandlung
der Gangraen der Extremitäten.
Ochsner. The treatment ofgangrene due todiabetes.

Referate,

G
. Köster: Ueber puerperale Neuritis. (Münchener med.

Wochenschrift N
I

28). -

Eine gesunde25-jährige Frau erkrankte 14Tage nach einer
normalen Entbindung und ohne vorausgegangenes Fieber mit
Schmerzenund Schwäche im linken Arm, welche sie veran
lasste ärztliche Hülfe in Anspruch zu nehmen. Bei der Un
tersuchung fanden sich Abmagerung des linken Oberarmes,
Unfähigkeit den Arm kräftig zu hebenoder zu beugen, Druck
empfindlichkeit im N

.

radialis und musculocutaneus, eine hyp
ästhetischeZone im Bereich desNcutaneus lateralis und Hyper
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ästhesie über der Haut verzweigung des N. axillaris. Dazu
Entartungsreaction im M. deltoides und biceps. Die übrigen
Muskeln, besondersder Brachialis internus, reagierten normal.
Trotz fortgesetzter Anodenbehandlung hielten die Schmerzen
und Druckempfindlichkeit etwa 7Wochen an, wobei der Arm
langsam aber beständig an Umfang und Kraft abnahm. Die
Entartung obengenannter Muskeln blieb bestehen und ihre
Erregbarkeit wurde von Woche zu Woche geringer. Gleich
zeitig nahmen die hypästhetischen Hautbezirke langsam zu.
In der zwölften Woche vom Beginn der Krankheit an, wurde
die Abmagerung des M. brachialis internus sichtbar, doch erst
3 Monate später wurde die Reaction des Muskels undeutlich
und träge, und trotzdem zu der bisherigen Behandlung nach
Entwöhnung des Kindes noch 4 Wochen lang Strychninein
spritzungen traten, wurde keine Zunahme der Kraft erzielt.
Der linke Oberarm wurde äusserst dünn, die Gebrauchsfähig
keit liess mehr und mehr nach und der Deltoides, Biceps und
Brachialis internus waren schliesslich nach 8 Monate langem
Bestande der Krankheit durch die stärksten galvanischen
Ströme fast nicht mehr zu erregen, also so gut wie todt. In
diesemZustande wurde die Kranke entlassen.– Was nun die
Aetiologie der puemperalen Neuritis anbetrifft, so kann sich
Autor dem Eindruck nicht entziehen, dass es sich um eine
Giftwirkung handelt, dass aber verschiedene,zu verschiedenen
Zeiten und auf verschiedenenWegen dem Körper einverleibte
Gifte die '' Neuritis hervorzurufen vermögen. DieDeutung der Fälle, wo während der Entbindung oder im
Wochenbett Fieber bestand und die Nervenentzündung nach
folgte, ist am leichtesten, weil man die Eitererreger desWo
chenbettes kennt. Wo die Neuritis nach der Entbindung ohne
vorhergehendes Fieber, wie im obigen Falle, eintrat, mussman
im Wochenbett bei der Rückbildung der Genitalien entstehende
Toxine als die Ursache der Neuritis ansehen. Die Prognose

is
t

nicht immer so schlecht, wie e
s

nach dem Verlaufdesmit
etheilten Falles scheinen könnte, obgleich die Heilung oder

- erung oft lange auf sich warten lässt. Die Behandlung
ist dieselbewie bei jeder anderen Form der Neu:- ey e r t.

F. Kuhn: Die Sondierung des Pylorus am lebenden
Menschen vom Munde aus. (Münchener med.Wochen
schrift N

I

29).
Autor hat in der Erkenntniss, dass in den beweglichen Me
tallröhren, wie sie durch die verschiedensten Arten von Con
structionen nach demSpiralprincip zu Stande kommen, allein
das Werkzeug für die Darmsondierungund andere diagnosti
sche oder therapeutische Manipulationen im Magendarmkanal
zu finden ist, seit vorigem Jahre alle erdenklichen Construc
tionen versucht, aus denverschiedenstenMetallen, in wechseln
den Dicken und Weiten, mit drehrunden oder sich übergreifen
den Windungen etc.und verwendetedieseRöhren zur Sondierung
des Magendarmkanals auf bis jetzt unerreichte Strecken vom
Munde oder After her. Zunächst erörtert. Autor nur die Ein
führung des Rohres vom Munde aus. Man nimmt dazu ein
ca. 2 Meter langes Stahlspiralrohr von bestimmtemUmfange,
bestimmter Drahtstärke und bestimmterStarrheit. Ueber diese
Metallspirale zieht man einen mehr oder weniger dickenGum
miüberzug, dessen dem Darm zugekehrtes Ende glatt abge
rundet ist und zu diagnostischen Zwecken gefenstert sein
kann. Zwecks Reinigung der Sonde werden das fürUeberzüge
verschiedener Form verwendbare Spiralrohr und der abnehm
bare Gummischlauch ausgekocht. Die Einführung der Sonde
ist leichter als die der gewöhnlichen Magensonde. Ist die
Sondenspitze ungefähr im Magen angelangt, dann beginnt
man die specifische Eigenthümlichkeit der Spiraleinlage zur
Anwendung zu bringen, indem man das Rohr im ganzenVer
lauf während der weiteren Einführung in Rotation versetzt.
Während dieser rotierendenBewegungen sucht sich der bei
demGleiten an der Magenwand mühelos vorzuschiebendeSon
denknopfseinenWeg und zwar in einer Richtung, die ihm von
seiner Umhüllung automatisch bestimmt wird. Gleichzeitig
wird man beim Vordringen durch den Hohlraum des Magens
die Sonde bei fortgesetzter Rotation leicht hin und herziehen,
um dem Kopf das Ausweichen und Beiseiteschiebenvon Hin
dernissen zu erleichtern und ihn so dasDarmlumennochbesser
finden zu lassen.So kommt die Sondenspitze mit Nothwendig
keit längs der grossen Curvatur bis zum Pylorus und dringt
mit Sicherheit, wie e

s

des Autors Versuche beweisen, weit
über den Pylorus in den Dünndarm hinein. Dadurch wird
ermöglicht, die grosse Curvatur des Magens genau zu be
stimmen,was übrigens Boas mit einer von ihmangegebenen
Sonde unlängst gleichfalls '' ist. Ferner wird es möglich sein, die Messung der Weite des Pylorus auszuführen und
hat Autor dafür bereits besondere Apparate sich vorgesehen.
Schliesslich bleibt die Sondierung des oberen Dünndarmab
schnittes auf noch unbekannte Strecken zu erwähnen und die
daran sich anschliessendetherapeutische Einwirkung auf diese
Theile mit Uebergehung des Magens.

Weyert.

Dr. Emil Schütz: Ueber d
ie Bedeutung der äusseren

Hernien in der Aetiologie gastrointestinaler Stö
IUmgen. (Wien, klin.Wochenschr. 1896,Nr. 27.
Sich stützend auf ein grosses Beobachtungsmaterial, in

welchemSchütz oft Gelegenheit hatte den Zusammenhang
und die Beziehungen zwischen Hernien und''Störungen zu constatieren,sah Verf. eine Veranlassung da
rin diese Mittheilung zu machen. Durch dieselbe möchte e

r

B8' practischen Arzte warm ans Herz legen in allenFällen einer gastrointestinalen Erkrankung, über deren We
sen man sich nicht vollständig im Klaren ist, neben der üb-"
lichen Untersuchung des Patienten eine al"'' des ganzen Abdomens vorzunehmen, die typischenruchpforten genau auf ihr Verhalten zu prüfen. an be
kommt durch solch' eine Untersuchung erst oft diewahreUr
sachedes Uebels zur Kenntniss, und die nun eingeschlagene
Causaltherapie bleibt nicht ohne Erfolg, während die Patien
ten bisweilen schon lange Zeit fruchtlos sich verschiedenen
Curen und Behandlungsmethodenunterziehen mussten. Die
semUmstande ist nach Ansicht Verfassers bisher nicht genü
gende Aufmerksamkeit geschenkt worden. - - -

Die häufigsten Hernien sind bekanntlich die Leisten -

brüche, die entweder jahrelang demTräger derselbenkeine
besonderenBeschwerden machen, oder demPatienten ähnliche
Erscheinungen verursachen, wie auch "ne" nervöse -Magenleiden und desgleichen. Solches sind: dumpfe, nicht

#" localisierteSchmerzen, Appetitlosigkeit, Stuhlträgheit,latulenz. Aufstossen, Brechneigung. Nur das Heftigerwer
den der Schmerzen nach längerem Herumgehen möchte
Schütz als ein häufigeres Symptom anführen. Von den
zahlreichen diesbezüglichen Krankheitsfällen eigener Beobach
tung führt Verf. zwei Krankengeschichten genauer an.
Alsdann folgt eine ausführlichere Besprechung der Her -

ni e n d er 1 in e a a lba, welche Verf. bei 1200 Kranken,

in 19 Fällen, also 1,6% vorgefunden hat. Diese 19 Kranken
eschichtenwerden in Kürze wiedergegeben: Zusammen mit

e
n übrigen von anderen Autoren bisher beobachteten und

"er" Fällen von Hernia lineae albae sind e
s

nun 100
älle. Die Betrachtungen, die S c h ütz auf Grund all' die
ser Krankenbeobachtungen anstellt, beziehen sich auf die “

Aetiologie (meistens Trauma), den Sitz, Grösse, Symptomato- "

logie, Diagnose und Therapie dieser Art von Hernien. Be
züglich der Therapie derselben wird im letzter Zeit von den
Chirurgen die Radicaloperation als das einzig richtige Ver
fahren bezeichnet. Unter den 100 Fällen der Beobachtungs
reihe sind 48 operiertworden, 36 Mal trat volle Heilung des
Leidens ein.

Zum Schluss will Schütz dringend gerathen haben,nicht

in den entgegengesetzten Fehler zu verfallen und jedesmal
bei gleichzeitigem Vorkommen von Hernien und Verdaunngs- -

störungen einen solchen Zusammenhangmit Bestimmtheit an
zunehmen. Dadurch könnte man Gefahr laufen eine andere
Erkrankung des Intestinaltractus zu übersehen oder ihre
Bedeutung im vorliegenden Falle zu unterschätzen. - - -

Hecker.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

M. Katzenstein. Ueber secundäre Veränderungen
der Organe bei Rachendiphtherie. München. VerlagJ. Lehmann 1895.
Die Diphtherie, local als ein entzündlich necrotischer Pro
cess aufgefasst, setzt secundär im Organismus eine Reihe von
pathologisch -anatomischenVeränderungen, welche Verf. an
der Hand von zehn Fällen festzustellen Gelegenheit hatte.
Die lebenswichtigen Organe wurden einer genauen microsco
pischen Untersuchung unterzogen, das microscopische Bild
ist in mehreren coloriertenTafeln getreu wiedergegeben. Eine
sehr häufige Erscheinung ist das Auftreten von multiplen lo
bulären broncho-pneumonischen Herden in den Lungen, un
ter dem Microscop sieht man Ansammlung von Leucocyten
und Blutkörperchen in den Alveolen und deren Septis, fibri
nöse Exsudation, Schwund der Epithelien in den Alveolen.
Am Herzen, der Leber und den Nieren fanden sich die einer
Allgemeinintoxication entsprechenden Veränderungen, wie
trübeSchwellung und Degeneration aller Art. Des öfteren
fand sich Alteration der Gefässwandungen.

Lingen.
G. Wo h t e. Therapeutischer Wegweiser für Aerzte' Studiende Leipzig, 1896. Verlag von J. A.

rth.

Ein hübsch und zweckmässig zusammengestelltes Büchlein,
das bei der knappen Raumbemessung von 250 Seiten eine
schnelle Orientierungüber Wirkung, Dosengrösse und Indika
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tionen der Arzneimittel gewährt und manche werthvolle
therapeutischen Notizen aus der Tageslitteratur enthält.

K.
A. Pollatschek. Die therapeutischen Leistungen des
Jahres 1894. Ein Jahrbuch für practische Aerzte.
VI. Jahrgang. Wiesbaden bei J. F. Bergmann
Wir haben in den letzten Jahrgängen unserer Wochen
schrift zu wiederholten Malen Gelegenheit genommen auf das
Pollatschek'sche Jahrbuch näher einzugehen und können uns
daher begnügen, unsere verehrten Leser auf das pünktliche

“inen es sechsten Bandes desselben
aufmerksam zuIMKCNBU, -

Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 17.Mai 1895.
Herr Kessler: Die bereits früher schon einmal vom
Vortr. hier erörterte grosse praktische Wichtigkeit der
Myomeveranlasst ihn zu einer abermaligen Demonstrat. und
Besprechung von Myompräparaten und Operationen. Für
die damals gleichfalls erwähnte hohe Frequenz dieser Ge
schwulstform könnte man eine Bestätigung in dem Umstand
finden, dass Vortr. in den letzten 5 Wochen 6 Mal genöthigt
gewesen ist, grössere Myonoperationen vorzunehmen. Dabei
ist es auffallend gewesen, dass während dieser kleinen Serie
von Myomoperationen nicht ein einziger Ovarientumor zur
Beobachtung gekommen ist, so dass man, sofern man darin
nicht ein Spiel blossen «Zufalls» sehen will, dadurch veran
lasst werden könnte zu glauben, dass hier zu Lande die
Myome häufiger sind als Ovarientumoren, oder wenigstens
das relative Frequenzverhältniss zwischen beiden hier mehr
zu Gunsten der Myome verschoben ist, im Vergleich mit dem
jenigen in anderen Ländern – ein Eindruck, welchem, nach
Mittheilung eines seiner bei der letzten der zu besprechen
den Operationen anwesendenfrüheren Assistenten auch Prof.
Küstner während seiner hiesigen Thätigkeit in der Klinik
einmal Ausdruck gegeben hat; worin dies– falls es sich
weiterhin als wirklich so bestehend bestätigen sollte – sei
nen Grund hat, wäre eine interessante Frage.

Besonderes Interesse in der einen oder anderen Beziehung
bieten folgende Fälle:
1) L. T. 33. a. n. 12Jahre steril verheirathet. Vor 3 Jah
ren sind die, bis dahin normalen, Menses profuser geworden,
seit 2 Jahren ununterbrochene Blutungen. Ein Tumor ist
von der Patientin auch bis in die letzte Zeit nicht bemerkt,
sondern erst von dem der Blutungen wegen vor wenigen

Wochen consultierten Kirchspielsarzt constatiertworden. Pa
tientin ist absolut bleich, hochgradig ausgeblutet. Leichte
(hydrämische) Oedeme. Temperatur schwankt zwischen
36,8–382.

Durch die Bauchdecken ein höckriger Tumor zu fühlen;
in der Vagina ein, in dieselbe geborenes Kinds
kopfgrosses Myom. In Narkose lässt sich feststellen,
dass der von aussen gefühlte Tumor die obere Hälfte dieses
Myoms ist nnd der auf demselbengefühlte Höcker durch den
partiell invertiertenUterus gebildet wird. Introitus ziemlich
eng. Muttermund ohne Narkose garnicht, in Narkose nur
mühsamals fast ganz über denTumor zurückgezogen fühlbar.
Aus der Scheide blutig-schleimige, zum Theil Schleimhaut
ähnliche Gewebsfetzen enthaltende continuirliche Abgänge,
die bei der Untersuchung reichlich blutig werden.
Operation 10. Mai 1895. Aethernarkose, nachdemAlles,
für eine eventuell erforderlich werdende Laparotomie herge
richtet war.

Der Tumor wird mit der geburtshilflichen Kopfzangegefasst
nnd sehr langsam entwickelt, wobei trotz aller darauf ver
wendetenVorsicht. ein kleiner Scheiden-Dammriss sich nicht
vermeiden lässt. Um den circa 2 Finger dicken Stiel wird
eine elastische Ligatur möglichst dicht am Tumor festge
schnürt, dicht oberhalb derselben ein starker Seidenfaden
doppelt hindurchgeführt und gekreuzt ligirt. 2 Finger breit
unterhalb der elastischen Ligatur circuläre Durchschneidung
der Kapsel, stumpfe Ausschälung des Tumors, Zustutzung des
Kapselrestes, Vernähung der Schnittflächen mit einigen Cat
gutsuturen. Lösung der elastischen Ligatur, Zurückschlüpfen
lassen des Stumpfes. Durch die für 2 Finger bequem durch
gängigen Orificien fühlt man in der bedeutend erweiterten
Uterushöhle an der hinteren Wand links oben vollständig
im Niveau der Schleimhaut die Suturen des vollkommen in
die Uteruswand retrahirten Stumpfes. – Aus Tumor und
Stumpf ist nicht ein Tropfen Blut verloren gegangen.
Reichliche Carbolspülung und Jodoformgazetamponade des
Uterus; Dammnaht.

------- ------ -

Die vom Vortr. bei der Abtragung des Tumors in diesem
Fall angewandten Maassnahmenkönnten vielleicht als unnütz
weitläufig, zeitraubend und als unnöthige Aengstlichkeit er
scheinengegenüber der von Anderen auch heute noch geüb
ten einfachen Durchschneidung des Stiels, ohne Präventivli
gatur, Unterbindung und Naht. Vortr. wird aber auch wei
terhin für ähnliche Fälle bei der ersteren Methode bleiben,
wegen folgender 2 schwerwiegender Vortheile, die sie der
letzteren gegenüber bietet, indem sie
1) gegen Blutverluste während der Operation absolut
sichert; --

2) eineVerletzung des Uterus, resp. des Inver
si on strich ter s mag derselbeschon vor der Operation
erkannt oder aber nicht erkannt worden sein– bei Anwen
dung derselbenvollkommen ausgeschlossenist.
Ueber die unglücklichen Ausgänge: schwere Bedrohung
des Lebens sowie auch Todesfälle, welche durch letzteres un
glückliche Ereigniss in einer ganzen Reihe von Fällen herbei
geführt worden sind und wie dieses auch in neuster Zeit
noch hervorragenden Gynäkologen wiederfahren, ist, hat
Vortr. vor 2 Jahren in dieser Gesellschaft zu sprechen Gele
genheit gehabt (Cf. Petersburger Medicinische Wochenschrift
1894,Nr. 38). -
Vortragender würde im Wiederholungsfall dieser Operation
die bleibende (gekreuzte) Seidenligatur durch und um den
Stiel nicht oberhalb, sondern unter halb der elastischen,
Tumorwärts von dieser anlegen, da sie sonst, auch wenn man
die elastische Ligatur, wie es auch in diesemFall mit Vorbe
dacht geschehenwar, am Stiel, möglichst auf den Tumor
hinabdrückt, doch leicht, wie unser Fall lehrt, in die Spitze
des Inversionstrichters, i.e. in die Uterussubstanz statt, in den
Stiel zu liegen kommt.
Ausserdem dürfte es sich empfehlen,nach der Abtragung
so grosser, schon seit einiger Zeit in der Wagina gelegen ha
bender Myome ein leichtes Curettement der Uterusinnen
fläche,mit nachfolgender Jodaustupfung oder– einspritzung
vorzunehmen behufs Beförderung der Rückbildung des Ute
rus und Beschleunigung der Retraction auch der Orificien:
bei der Entlassung war in diesem Fall sowohl der äussere
als der innere Muttermund noch für einen Finger durchgän
gig: und in einem anderen, vor mehreren Jahren operierten
ähnlichen Fall von gleichfalls Kindskopfgrossem in die Wa
gina geborenenMyom konnte der gleiche Befund noch nach
einem Jahr erhobenwerden; erst bei einer weiteren, 2 Jahre
nach der Operation ermöglichten Untersuchung wurde der
äussere Muttermund von normaler Beschaffenheit gefunden.
Im vorliegenden Fall ging, obgleich der locale Verlauf no
mal und auch die Temperaturen nach der Operation sofort
zur Norm zurückgekehrt waren, die Erholung nur langsam
vorwärts und die Anämie nur langsam zurück. Ein Versuch
durchSchwitzen lassen(mit demvon De hio – Petersburger
Med. Woch. 1895,pag. 373 angegebenenApparat) dieselbe zu
beeinflussen,war bei weitem nicht von demselben auffallend
günstigen Erfolg, wie Vortr. ihn bei Chlorose ausnahmslos
auch bei secundären Anämien gelegentlich gesehen

1at.

2) Ein Myomatöser Uterus von Kindskopfgrösse
(Kaddri Paun, Estin, 49 J.; äusserst profuse Blutungen seit
Jahren, zuletzt bis zu Ohnmacht führend); Operiert, den 15.
Februar 1895.

3)Uterus mit Myom von Kindskopfgrösse mit
überwiegendemQuerdurchmesser (Frau R. Kr. Currettement
mit Jodnachbehandlung 1893;Unterbindung der Arteriae ute
rinae den 5. Januar 1894 vollkommen wirkungslos). Total
exstirpation den 22.April 1895 wegen der durch die er
schöpfendenBlutungen (wässrig schleimiger Ausfluss in der
Zwischenzeit) etc. herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit.

4)Uterus mit multiplen Myomen in und ausserhalb
desselbenund einer faustgrossen Blutcyste an letzteren
(Fräul. E. B. 36 J.). Operiertden 24. April 1895.
5) Ein 6 Monate I. gravi der multipel-myom a tö
ser Uterus (Marri Berk, 39 J.). Op. 1. Mai 95 wegen
hochgradiger Behinderung der Nahrungsaufnahmeund dadurch
Abmagerung und Verfall der Kräfte.
Fall 2–5 sämmtlich abdominale Total ex stir
pation ein, über welche ausführlicher demnächstin einer zu
sammenfassendenBehandlung ähnlicher Fälle berichtet wird.
6) Myom von über Manns kopfgrösse. Patientin
(40jähr. Opara) hatte den Tumor schon vor 1 paar Jahren be
merkt (angeblich durch Erkältung während einer Menstr. sei
der Leib geschwollen und darnach gross geblieben); in der
letzten Zeit war derselbemerklich grösser gewordenund hatte
sich Vertaubung der Hände und der rechten Seite eingestellt
und häufigerer Urindrang sowie Schwindel jedesmalbeim sich
Hinlegen. Die zunehmendeErschwerung körperlicher Bewe
gang, namentlich anhaltenderen Gehens, hatte sie genöthigt,

_ ihren Dienst als Bonnezu quittierenund Befreiung von ihrem

- - - ---
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Leiden zu suchen. Befund: Tumor bis 3–4 Finger breit über
dem Nabel, anscheinend solitär, prall-elastisch; Uterus retro
Vert., nach links verdrängt; Uebergang desselben in den
Tumor weder nachzuweisen, noch sicher auszuschliessen,wie
denn überhaupt jede genauere Bestimmung durch den kolos
salen Fettgehalt der Bauchdecken unmöglich gemacht wurde.
Wahrscheinlichkeitsdiagnose: rechtsseitig intraligamentär
entwickeltes Myom. Operation am 4. Mai 95 ausserordentlich
mühsam:nach dem Bauchschnitt erweist sich der Tumor unter
der vorderen Bauchwand in grosser Ausdehnung verwachsen,
ebensomit dem Netz; in den Adhäsionen viele Gefässe von
sehr beträchtlicher Dicke, zum Theil varicös. Diese Adhäsio
nen müssen in zahlreichen Portionen doppelt unterbunden
werden, um den obersten Theil des Tumors und die obere
Hälfte seiner hinteren Fläche frei zu machen;weiter abwärts
links hinten lockere Verwachsungen mit dem Darm, die sich
stimmpftrennen lassen. Jetzt erst lässt der Tumor sich her
vorwälzen und zeigt es sich, dass an seiner linken Seite eine
Tube von hintenher in seinenperitonealen Ueberzug sich ver
läuft; ihr nahe anhängend ein etwas vergrössertes Ovarium.
Die genauere Untersuchung ergiebt, dass dies die rechte
Tube und das rechte Ovarium sind und dieses rechte
Ov ar, unmittelbar (ca. 1 cm. höher) über dem an
s ein e r normalen Stelle liegen den linken Ova
rium gelagert ist. Die linke Tube ist frei und lässt
sich bis zu ihrem Eintritt in den linken Fundalwinkel des
retrovertiertenund nach links verlagerten Uterus hin tasten.
Der Tumor hat also bei seinemWachsthum eineAxendrehung
um ca. 130"gemacht. Wo hatte man sich jetzt den rechtenUreter, zu denken?
Ein Versuch, nach Spaltung des periton. Ueberzuges den
Tumor aus demLigament auszulösen, scheitert an der Brüchig
keit dieses Ueberzuges, der in kleinen Fetzen ausbricht. Punc
tfon einer fluctuierendsich anfühlendenStelle verkleinert den
Tumor nur sehr wenig. Darauf Abbindung desäusserst straff
gespannten Peritoneum an seiner Uebergangsstelle vomTumor
auf die seitliche Beckenwand in der Höhe desBeckeneingangs
rechts,– sehr schwierig wegen der ausserordentlich straffen
Spannung des Peritoneumund desgrossenGefässreichthumsder
unterhalb desselben liegenden Schicht. Schliesslich gelingt
es unter beständigen Unterbindungen und provisorischer An's von Klemmen auch den unteren Theil desTumors ausseinen Verbindungen mit dem Beckenbodenauszulösen. Mit
demUterus besteht kein wesentlicher Zusammenhang:Uterus
und linke Adnexe verbleiben in Situ.– Drainage des Dou
glas durch einen von diesem aus durch die Vagina nachaus
8EIm
#

fingerdickenGummischlauch. Schluss der Bauch
wunde in 3 Etagen. – Der Tumor (Demonstration) besteht
aus einer Anzahl grösserer und kleinerer, gegen einander
mehr weniger abgeplatteter Knoten, die von einer sehr derben
1–2 mm.dicken, mit dem Peritonealüberzug fest verwachse
InGn'' eingeschlossen sind. In dieser Kapsel sowohl alsin dem indegewebe,welches von ihr aus zwischen die Knol
len hineinzieht, sieht man auf Querschnitten sehr grosse Ge
fässlumina. An einer Stelle unmittelbar unter der Kapsel ein
unregelmässig bmchtiger, glatt und glänzend ausgekleideter
Cystischer Raum (längster Durchmesserca.6 cm.); in der Nähe
desselbenein nussgrosser mit einer(hämorrhagisch?) schmutzi
gen Masse erfüllter (Erweichungs?) Herd.

Auf die Provenienz der intralig. Myome, wenn sie, wie der
vorliegende, gänzlich ungestielt und ohneZusammenhang mit
dem Uterus sind, einzugehen, verbietet die vorgerückte Zeit.
Die durch die Adhäsionen, die von verschiedenenSeiten zu
führenden Gefässe etc. bei solchen intralig. Myomen schon
erschwerte Operation wird noch misslicher durch die Disloca
tionen, welche dieselben,wenn sie dieGrösse des Vorliegenden
erreichen, immer herbeiführen müssen, vollends wenn dann
noch ausserdem beträchtlichere Axendrehung vorhanden ist,
die jede anatomische Orientierung namentlich bezüglich der
Lage desUreters unmöglich macht; durch Sondierung
oder Präparieren über den Verlauf des letzteren sich zu ver#" wird in den meisten solchen Fällen aus verschieenen Gründen kaum ausführbar sein, und hat dann, wenn
der Ureter einmal in dem Maass verschoben ist, dass– wie
Olshausen («die Krankheiten der Ovarien.» 2. Aufl. pag.
277) es bei einemOvarientumor abbildet, der Ureter zwischen
Tumor und Uterus verläuft, der Operateur von Glück zu
sagen, wenn seine Verletzung vermieden wird. – Im vor
liegenden Fall ist der bisherige Verlauf günstig.

7)Mannsfaustgrosser per vag. exstirpirt erUterus; Patientin (A. Punakoff, 34 J.) hatte drei Kinder,
letztes vor 7 J: wurde vor 7 J. in der Univ. Frauen-Klinik
ausgeschabt;der häufige Urindrang, Schmerzen und fluor alb.
darnach nur vorübergehend gebessert, haben sich in letzter
Zeit immer mehr gesteigert, ebensodie Blutungen; seit der
Ausschabung 2 Aborte. Hauptklage: 1) Blutungen, häufig
wiederkehrend, oft mit Gerinnseln, bisweilen übelriechend:
2) ein besonders vor und nach den Blutungen starker, bis

weilen schleimiger, meist wässriger, höchst quälender Aus
fluss unter starken Schmerzen und so ausgesprochenemKrank
heitsgefühl, dass Patientin fast arbeitsunfähig und desswegen
vonihremMann ausdemHausegejagt ist. Befund:Ut.gut Manns
faustgross, Fundus und oberer Theil des Corpus fühlen sich
derber an und nicht ganz eben (wahrscheinlich interstitielles
Myom); die ganze Cervix dick; – bei Einstellung der Portio
im Röhrenhals sammelt sich, obgleich Patientin ebendenziem
lich weiten Weg zu meiner Wohnung gegangen ist, in kürze
ster Zeit mehr als 1 Theelöffel voll schleimig-wässriger Flüs
sigkeit an. – Patientin ist so anämisch, dass sie einige
Wochen vor der Operation kräftig genährt werden muss.
Operat. 10.Juni 95 in Aethernarkose. Sämmtliche Ligaturen
etc. Catgut. Ein nach der Entfernung des Ut. in der Schei
denwunde sich präsentierendesOvarium wird mit entfernt.
Reactionslose Reconvalescenz. /

In dem aufgeschnittenenUterus ist von Myomen nichts zu"
finden, die Vergrösserung desselben ist vielmehr durch eine
gleichmässige Verdickung seiner Wandungen
bis zu 3/2 cm. hervorgerufen. Bei der Untersuchung vor
der Operation hatten 2 zufällig die Klinik besuchende
auswärtige Gynäkologen gleichfalls die Diagnose auf
Myom

#
Dieser Irrthum entschuldigt sich wohl da

durch, dass 1), so kolossale gleichmässige Hypertrophie der
Uteruswandungen falls überhaupt schon beobachtet, den hier
Untersuchendenjedenfalls noch nicht vorgekommenist; 2), das
Corpus uteri über der sehr weiten Uterushöhle sich weicher
anfühlte als der Fundus. Ob wesentlich muskuläre Hyper
trophie oder Bindegewebswucherung das Hauptcontingent zu
dieser Massenzunahme des Organs gestellt haben, wird die
(leider bisher noch nicht möglich gewesene)mikroskop. Unter
suchung zeigen. --- --

Discussion: Dr.Christiani: Die Schädlichkeiten der
Ansschabung sind nicht nur directe, sondern auch indirecte,
indem durch sie die Radicaloperation hinausgeschoben wird,
und die Pat. durch Blutung herunterkommen und bei derOpe
ration der geschwächteOrganismus den geringen Schädlich
keiten keinen Widerstand leisten kann. Bei den früheren
Operationsmethodenmusste eine gewisse Grösse des Tumors
abgewartet werden und war daher eine Abrasio wohl indicirt.' den jetzigen Methoden jedoch fällt diese IndicationOrt.

Dr. Ströh mbe rg fragt, wie der günstige Einfluss der
Drainage sich erklärt, ob die Scheide desinficirt ist oder das
Peritoneum der Weiber weniger empfänglich für Infectio
nen ist? - -

Dr. Kessler erwiedert, dassdas Peritoneum nach Myom
operationen stärker transsudirt und ohne Drainage kleine
emperatursteigerungen als Resorptionsfieber auftreten, bei
der Drainage aber Transsudate aus dem Periton. ohne Folgen
abfliessen. Ausserdem ist der Druck von innen stärker als
von aussen und die distale Oeffnung des Drains mit Gazever
legt. Das Drain muss dick sein, um den Introitus auszufül
len. Auch Vortr. ist dafür, möglichst früh zu operieren,um
starke Anaemie zu vermeiden, es sei denn, dass die Pat. sehr
anämisch ist, wo er erst curettirt, um die Blutung zu mässigen
und inzwisch en die Pat. zu kräftigen.
Dr. Christi an i fragt, ob statt Gummi nicht Gaze zur
Drainage empfehlenswerth sei, da sie drainiert und zugleich
blutstillend wirkt?

Dr. Kessl er operiertnach Martin -Mackenrodt, weil
diese Operationsmethode ihm ungefährlicher erscheint, eine
Infection fast ausgeschlossen und die Blutung eine minime
ist, da nichts durchschnitten wird, was nicht vorher unter
bundenworden ist; in Folge dessen hält Vortr. bei dieser
Methode ein Gummidrain für rationeller.

II. Die nächste Sitzung wird auf den 23. Aug. festgesetzt.
z. Z. Secretär: Kieseritzky.

Der Will. Aerztetag der Gesellschaft livländischer
Aerzte in Wenden.

Der Aerztetag, welcher vom 29.–31. August in Wenden
stattgefunden, hat wieder ein Mal bewiesen, wie zweckent
sprechendes ist, dass die Zusammenkünfte der Collegen ge
rade in einer kleinen Stadt sind, wo man wirklich auch die
ganze Zeit zusammen sein kann, stets gemeinsam die Mahl
zeiten einnimmt und durch keinerlei andere gesellschaftlichen
Pflichten von dem eigentlichen Zweck des Beisammenseins
abgelenkt wird.
ie Zahl der Theilnehmer war nicht gross, sogar geringer

als früher, nur 74 im Ganzen, aber die Anwesenden haben
dafür dieseTage doppelt genossen, sowohl in wissenschaft
licher als auch collegialer Beziehung. Besonders empfunden
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wurde das Fehlen eines der treuesten Mitglieder dieser Ge
sellschaft, des Prof. C. Dehio, den Unwohlsein am Erschei
nen verhindert hatte. Dagegen aber hatten die Collegen aus
älterer Zeit eineganz besondere Freude, ihren alten verehrten
Lehrer und

n
Rector magnificus, den Prof. G. von

Oettingen auf dem Aerztetage als Gast begrüssen zu
können und zwar in prächtiger Frische, trotz seiner 72 Jahre
und mit Vergnügen hörte man seine geistreichen Bemerkun
gen in den Debatten, an welchen er sich betheiligte. Die
Mehrzahl der Theilnehmer stammten aus Livland und Riga,
Kurland war nur durch 3 Collegen vertreten, aus St. Peters
burg war nur Prof. Peter sein erschienen, aus Estland
kein Einziger, was sich wohl durch das in allernächster Zeit
stattfindendeJubiläum der Estonia erklärt. - -
Da demnächstja die Protokolle der Gesellschaft in unserer
«Wochenschrift» zum Abdruck gelangen, wollen wir nur ei
".kurzen Ueberblick über die Thätigkeit des Aerztetagesgeben. -
Nach der Eröffnung durch den Kreisarzt Dr. Gäthgens
überbrachte Dr. Koppe die Bitte der Stadt Pernau, den
nächsten Aerztetag daselbst abzuhalten und wnrde nach
kurzer Debatte dieser Vorschlag angenommen.
Hierauf erfolgte die Wahl des Präsidiums. Zum Präses
wurde einstimmig Dr. Tru hart wiedergewählt, zu Secre
tairen Dr. Dr. Behr und Vierhuf, zum Cassa
führer Dr. Koppe. Herrn Dr. Sokolowsky, dembis
herigen Secretair wurde ein warmer Dank notiert.
Darauf verlas Docent Zoege von Manteuffel im
Namen des Lepra-Vereins den Jahresbericht dieser Gesell
schaft, woraus ein erfreuliches Gedeihen dieser Gesellschaft
ersichtlich. Ganz besonders verdient hervorgehoben zu wer
den, dass die livländische Ritterschaft mit vollem Verständ
missfür die Wichtigkeit des Kampfes gegen die Lepra, nun
mehr beschlossen hat, die'' der aus LivlandstammendenLeprösen auf Ritterschaftskosten zu übernehmen.
NachdemdannnochHerr Bergen grün eineninteressantenVor
trag über Schleimhauterkrankungen der Nase, der Mund
höhleund desKehlkopfes, gehalten, mit Demonstrationsehr in
struktiver Zeichnungen, schloss man die erste Sitzung und
begab sich, der freundlichen Einladung des Lepra-Vereins
folgend, zur Einweihung des neuen, c. 2 Werst von Wenden
elegenen, Lepra-Asyl's, welches in seinem 2-stöckigen, ein
achen aber zweckentsprechendenGebäude Raum für 60 Le'' bietet. 29 Kranke fand manbereits als erste Insassenvor,ieser Ban, der Dank der Energie der Herren des Zweigkom
mités (Ba r on Pahlen , Dr. Kiwul 1 und KreischefGäthgens) in kurzer Zeit und mit verhältnissmässiggerin
en Kosten (16000R) erbaut ist ein schönes Denkmal des
emeinsinns in Livland. -,

Von den Vorträgen der ferneren Sitzungen könnenwir nur'' dass sie meist viel Interessantes und Lehrreiches botenund hänfig lebhafte Debatten hervorriefen, wie das die Pro
tokolle bezeugen werden. Von ganz besonderem Interesse
waren die Patientendemonstrationen und ein vorzüglich prä
Parirtes Skelet eines an Myositis ossificans verstorbenen Pa
tienten, welches Docent Zöge demonstrirte. Besonders leb
haft war die Debatte über Eczem-Behandlung», die Prof.2ettingen in der Weise resumierte,dass die «Jugend mehr
für das Reizende, die Erfahrenen dagegen für vorsichtiges
Vorgehen seien». Grossen Beifall fand auch der Vortrag von
Dr. Dahlfeldt «über die Arbeitsfähigkeit der Einäugigen».
So hat denn wohl Jeder der Theilnehmenden den Eindruck
mit nach Hause genommen, dass reges Leben in der Arbeit
des livländischen Aerztetages herrscht und stets Neues und
Belehrendes bringt.

Nur einen Wunsch möchten wir zum Schluss äussern, bei
der Fülle des Materials und der Kürze der Zeit, müssten län
gere Vorträge vermieden und der Schwerpunkt noch mehr
auf Discussion und Demonstration verlegt werden. Längere
Arbeiten könnten ja vorher in der «Wochenschrift» veröffent
licht werden, sodass man dann aufden Sitzungen gleich zur
Discussion der Schlussfolgerungen schreiten kann.
Ein grosses Verdienst hat sich auch auf demVIII.Aerzte
tage wiederum der unermüdliche Präses Dr. Trn hart er
worben, dem dafür auch beim gemeinsamenMahle der wärm
ste.Dank ausgesprochen wurde. P.

Der Ill. internationale Dermatologen-Congress
in London.

T

Bei der sich stets mehrendenZahl der allgemeinen wie spe
ciellen Congresse ist es kaum mehr möglich, dieselben mitzu
machen resp. über dieselbenzu berichten und doch ist es für
den Specialisten wie auch für den practischen Arzt wichtig,

– – – – - --

sich mit den Verhandlungen derselben bekannt zu machen,
da so manche neueTheorie, so mancher neue Vorschlag erst
durch die Debatten ins richtige Licht gestellt wird. Lange
Vorträge in einer nur wenig bekannten Sprache anzuhören
hat allerdings garkeinen Zweck und daher müsste immermehr
darauf hingearbeitet werden, dass dieselben aus denSitzungs
sälen der Congresse verschwinden und Demonstrationen und -
Discussionen ihren Platz abtreten. Dann sieht und hört man
dasjenige,was man weder in Handbüchern noch in Zeit
schriften finden kann, dann hat es einen Zweck auch weitere
Reisen zu unternehmen, dann kommt man nicht mit leeren
Händen nach Hause. Und in dieser Beziehung ist der Lon
doner Dermatologen-Congress als musterhaft zu bezeichnen.
Die Organisation war eine ganz vorzügliche, besonders be
züglich der Demonstrationen, die2 Mal täglich 1 Stunde vor
jeder Sitzung stattfanden und jedes Mal waren Serien von
Kranken vorhanden, die den auf der Sitzung zur Mittheilung
kommenden Themata entsprachen. In diesem grossartigen
Maassstabe kann das freilich auch nur eine solche 4 Millio
nen-Stadt wie London liefern. doch in kleinerenStädten liesse
sich in dieser' viel leisten, wenn erst das Principallgemein acceptiertwird.

-

er Londoner Dermatologen-Congress ist als äusserst ge
lungen zu bezeichnen, der Ehrenpräsident, der ehrwürdige
Mr. Hutc h i n so n und namentlich der General-Secretair Mr."
Pringle haben keine Mühe gescheut, um den Congress zu
organisierenund sie können die Genugthuung haben, dass so
ziemlich Alle bedeutenden Vertreter der Dermatologie er
schienenwaren, um an dem Erfolg des Congresses mitzuhel
fen. Aus Deutschland und Oesterreich waren Kap osi,
Neisser, Lassar, Unna und Ja das ohn, aus Frank
reich– Besnier, Jullien, Gaucher,Balzu, Darin
erschienen, aus Kopenhagen– Haslu nä, aus Norwegen– Bo eck, aus Italien – Pellizari, Bartarelli, aus
Portugal – Falcas, aus Rumänien– Petrini, aus Hol
land–Van Hoorn, aus Amerika – Hyde, Duncan
Ball kley, Zeissler, ans Constantinopol – Zamboco
Pascha. Russland war durch die Professoren Tarnow
ski, Petersen und Stukowenkow, sowie durch den
Docenten Lanz (Moskau) vertreten. Im Ganzen hatten sich
ca. 360 Dermataloge versammelt. Beim Einschreiben zur Mit
gliederschaft erhielt.Jeder ein recht umfangreiches Buch (ca.
190Seiten) in welchem das Programm und die Schlussfolge
rungen der meistenVorträge bereits in 3Sprachen abgedruc t,
WATEIN. - -
Auch für zahlreiche Aufnahme der Gäste war gut gesorgt
abgesehenvon den täglich stattfindendenDiners zu 10–12 Per
sonenbei den Londoner Collegen, gaben die englischen Der
matologen ein grosses Bankett; ausserdemfand ein officieller
Empfang der Mitglieder beim Lordmajor im Stadthause statt.
Ferner eine Abendgesellschaft bei Dr. Stephen Macken
zie und täglich war für dieCollegen ein Morgenfrühstück bei
Hutchinson in seinem Privat-Museum. Für das leibliche
Wohl war somit aufs Bestegesorgt, nicht minder aber auch
für das wissenschaftliche Interesse. Während der Demonstra
tions-Stunden habenwir in dieser einen Woche ca. 300 der
seltensten Hautkranken gesehen und mancher interessanten
Discussion beigewohnt. Ausserdem fanden 2 Ausstellungen
statt. Im Hause der Sitzungen, (in der Examinationshalle)
eine Ausstellung von Wachsmodellen, Abbildungen, makro
und mikroskopischen Präparaten (stets standen dort 30Mikro
skope mit täglich neuen Präparaten). Eine 2. Ausstellun
die Droguen, Instrumente, Bücher etc. enthielt, war im Hôtel,
Cecil, ganz in der Nähe des Sitzungslocals placiert,denn Alles,
was auch nur entfernt an Reclame erinnert, hat keinen Platz
in einem Local, welches wissenschaftlichen Zwecken dient.
Als auf einer der Sitzungen 2 Collegen (Unna u.Schiff)
Mittheilung über neue Mittel gemacht und dann Proben der
selben vertheilen wollten, lehnte sich der Secretair dagegen
auf und ersuchte die Collegen, ihre Proben sofort aus dem
Saal zu entfernen. Bekanntlich ist ja die Verfolgung jeglicher
Reclame in England sehr streng und darf kein Arzt dort auf
der letzten Seite der Tagesblätter seine Annoncen publiciren,
wodnrch sich5" leider nicht wenige Aerzte in Russland(nicht nur in Petersburg, sondern auch schon in den Provin
zialstädten) gerade als Syphilodologen bekannt machenvon

Vermischtes,

– Auf Ersuchen der Kaiserlich ein rechtgläubi
gen Palästina gesellschaft ist Dr. Th. Germann,
älterer Ordinator an der St. Pet. Augenheilanstalt nach Sy
ri en und Palästina ab kom man dir t worden. In den
dortigen Schulen der Gesellschaft herrschen epidemischeAu
genkrankheiten. Das Studium der Erkrankungsformen so
wie die Organisierung durchführbarer Hilfe bildet die Auf

- -- -- -- --- - ––– –--------------------
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gabe der Abkommandirung. Dr.Germann is
t

a
m

1
0
.

Sep
temberabgereist.

- – Der ordentliche Professor der pathologischen Anatomie
an der militär-medicinischen Academie,wirkl. Staatsrath Dr.
Co. n st an t i n Winogradow ist nach Ausdienung der
25-jährigen Dienstfrist auf weitere fünf Jahre in
siein er bisherigen Stellung belassen worden.
W. war früher Professor an der Universität Tomsk und
wurde erst vor einigen Jahren zur mil.-med. Academie über
geführt. -

– Am 8. October d. J. vollenden sich 30 Jahre der
ärztlichen und klinischen Thätigkeit des
Professors der Pädiatrie an der militär-medicinischen Acade
mie,wirkl. Staatsraths Dr. Nicolai Bystrow.
–Der berühmte Physiolog, Prof. Dr. Emil de BoisReymond in Berlin beging vor Kurzem sein 50-jähri -

ges Doc enten-Jubiläum.
– Prof. Dr. RudolfVir c h ow (Berlin) ist das Com -

m a n den r kreuz des Französisch e n Ordens der

h renlegion und Prof. Dr. Leyden (Berlin) dasOffi
er kreuz des selben Orden s verliehen worden.– Der Professor der Chirurgie, Dr. Mikulicz in Breslau,
ist von der Wilnaschen medicinischen Gesellschaft zum
Ehrenmitglied e gewählt worden.– Verstorben: 1) Am 31. August in St. Petersburg

r frühere Vicedirector des Medicinaldepartements wirkl.
aatsrath Dr. Michael Schim el ëw im 62. Lebensjahre.

r Hingeschiedene,welcher seit 1856 ärztlich thätig war,
igirte mehrere Jahre die vom Medicinaldepartement her
sgegebene Zeitschrift für Hygiene, gerichtliche und prak
che Medicin» und g in der letzten Zeit als Präses
III. (Hygienischen) Section der Russischen Gesellschaft

r Wahrung der Volksgesundheit. 2) In Warschau derGe
hülfe des Oberarztes des Hospitals «Kindlein Jesus», Dr.
Heinr. Ob r emski, im Alter von 62 Jahren. 3). In Tula
der dortige städtische Sanitätsarzt Peter Bjeloussow
40. Lebensjahre. 4) In Vöslau der Privatdocent der Gy
kologie an der Wiener Universität, Dr. Wil h. S c h le -

in g er. Begründer und Redacteur der «Wiener med. Blät
r», im 57. Lebensjahre an einem Nierenleiden. 5) In London
:-W: R. Salomon im Alter von 106Jahren. Der älteste
noch lebendeArzt ist nach der Presse médicale» jetzt Dr.
de Bossy in Havre, welcher trotz seiner 102 Jahre noch
praktisch thätig ist.
An Stelle des bekannten Prof. Billings ist Dr.

Abbott zum Professor für Hygiene an der Uni

v er sität, Philad '' ernannt worden.– Dem Stabsarzt Dr. Wer nike, welcher den auf Urlaub
befindlichen Professor Dr. Behring in Marburg vertritt,
ist der Professor titel verliehen worden. - - - - - - - - - - - - -

- "– Die Redaction der «Berliner Klinik» hat der Oberarzt
des städtischenKrankenhauses am Urban in Berlin Dr. Sta
delmann (früher bekanntlich Docent in Dorpat) über
nommen. "

* – Professor Dr. Freiherr v. Rokitansky (Therapeut)
ist zum Rector der Universität. Insbruck gewählt
worden.– Die «Gesellschaft der Aerzte» in Wien hat denBeschluss
gefasst, den früheren Krakauer Professor der Chirurgie
Ad am kiewicz, der, nachdem er mit seinemKrebsheilmittel
Fiasco gemacht, in der Zeitschrift «Neue Revue»diegenannte
Gesellschaft unter Entstellung von Thatsachen heftig an
gegriffea hat, aus der Liste der correspondierendenMitglieder
zu streichen.– Der Ehrenrath der Wiener Aerztekammer ist in letzter
Zeit gegen eine Reihe von Aerzten, die Mitglieder der Kam
mer sind, wegen wiederholten Annoncirens mit Rügen vorge
gangen. Ein Recurs der Betroffenen gegen diese Erkennt
nisse des Ehrenrathes ist von der Stadthalterei in letzter' abschlägig beschieden worden. «Nachdem die ge

r

nten Aerzte», heisst e
s in der Entscheidung der Stadt

Brei, trotz wiederholter Erinnerung der Aerztekammer
das Annonciren nicht einstellten, haben sich dieselben eine
schwere Verletzung der Pflichten gegen die zuständige
Aerztekammer zu Schulden kommen lassen; es erscheinenso
mit, die Erkenntnisse des Ehrenraths der Kammer auf Erthei
lung von Rügen begründet».

-

" – Wie Prof. Dr. R. Virchow während seiner letzten
Anwesenheit in St. Petersburg von hier an deutsche medici
nische Blätter mitgetheilt hat, sind die russischen Consuln
autorisiertworden, die Pässe der christlichen sowohl,wie auch
der israelitischen Aerzte, zu visieren,welche sich zu dem i. J.

1897 in Moskau stattfindenden internationalen Congress bege
„ben wollen. Auffallender Weise hat das Organisationscomité
des Congresses in Moskau bis jetzt noch keinerlei Mittheilung
über dieseVerfügung der RussischenRegierung veröffentlicht.– Ein Gönner der medicinischen Wissenschaft, der unbe
kannt bleiben will, hat 100.000Dollar zur Errichtung
eines Lehrstuhls für vergleichen die Patholo

–------------ --- - - - - -

gie an der Harvard University) gespendet. Ein
solcher Lehrstuhl für vergl Pathologie hat bis jetzt noch an
keiner Universität, existiert.– Die Zahl der Medicin stu dir e n de n an den 20

m edi cin isch e n E' a cultäten Deutsch l an ds be
trug im Som nu ersemester 1896 in Summa7993 (gegen
8080im Sommersemester des Vorjahres). Die grösste Fre
quenz weisen München (1239)und Berlin (1118),die geringste
iessen (171) und Rostock (115) auf– Die Gesam mtzahl der Kranken in denCivil
hospitäler n St. Petersburgs betrug am 31.August

d
. J. 6983(152wen. als in d. Vorw.), darunter 892Typhus -–

(10 mehr),715Syphilis –(60 wen), 91 Scharlach – (3 wenig),
73 Diphtherie – (27 wen.), 16 Masern – (1 wen) und 17

Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw)
Am 7

.Sept. d
. J. betrug dieZahl der Kranken 7097(115mehr

als in der Vorwoche), darunter 971Typhus – (99 mehr), 766
Syphilis – (51 mehr). 91 Scharlach – (0 wenig) 66 föiph
therie – (7 wen.), 9 Masern (7 wen.) und 21 Pockenkranke

(4 mehr) als in der Vorw. -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

, Für die Woche vom 25. bis 31. August 1896.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S 3 - - - - - - - # # # # #------ - - - - - - - - - -5 s =

u
,

w s. + + + + + + + + # # # # # #>

-- * * : S 3, S = " 3 : 3 S

279 199 478 10441 80 16 3 17 47 39 41 39 21 24 5 1

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh. abd.23, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 5
,

Scharlach 12,
Diphtherie 18, Croup 2

,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 11, Erysipelas 2

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica0, Rahr 2

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 10,
Tuberculose der Lungen 63, Tuberculose anderer Organe 8

.

Alkoholismus und Delirium tremens 8
,

Lebensschwächeund
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 15, Krankheiten der
Verdauungsorgane 73, Todtgeborene31.
Für die Woche vom 1

.

bis 7. September 1896.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

: - - - - - - - - - - - - -:

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + E - E

- - - - - - - - - - - - - - -
ww. s. + + + + + + + + # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
304205509 10136 82 11 11 26 50 62 35 39 30 16 8 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0, Typh. abd.33, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0
,

Pocken 0
,

Masern 4
,

Scharlach 16,
Diphtherie 20, Croup 2

,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung12, Erysipelas 2

,

Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose - der Lungen 67, Tuberculose anderer Organe 5
,

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 14, Krankheiten des
Verdauungscanals 82, Todtgeborene

27.

- - - - - - - - -

-- Nächste sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 17. Sept. 1896.
Tagesordnung: E. Moritz u.W. Dehn – die Behand
“erkranker

in Nauheim und die Schott'sche
ethode. -

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 23. September 1898

) Die Harvard Universität zu Boston ist die älteste und
angesehensteMedicinische Schule derVereinigten Staaten von
Nordamerika. -
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Berlin S. O., Neanderstr. 3.

in der Buchhandlung von CARL RICKER in
rsburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ.Annoncen-Comptoiren "Tag

-T
perations- u. Untersuchungs-Tische
und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.
Operations- u. Untersuchungs-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Ver.
band-Tische, Waschtoiletten etc. Krankentragen n. Fahrbahren.

ALTUTG+. SEPALINTG+ENTIETEIERC-,
KRANKEN -MÖBEL - FA BRIE,
-= Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.E

linik fü
r

Sprachstörungen
„'''''',Berlin
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DR. NAVRATI L'S CURANSTALT

#

„BELLARIA“ #
Rin ArºCO, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

für Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten etc.

(99)6–2.

4
)

Alle Curbehelfe, Prospecte und jegliche Auskunft auf Wunsch.
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Zeitgemässe Betrachtungen zur Aetiologie und The
rapie der acuten Mittelohrentzündungen.

Von

Dr. med. Richard Ott 0.
Vortrag, gehalten zu Wenden am VIII. livländischen Aerzte

tage 1896.

M. H. !

Es will uns fast Wunder nehmen, dass der Aufschwung
in den Anschauungen über das Zustandekommen der Entzün
dungen und Eiterungen der Paukenhöhle, den die bacterielle
Forschung der letzten Jahre auch für dieses Gebiet zu
vermitteln im Stande war, erst jetzt und nicht schon
früher seinen Anfang genommen hat, in einer Zeit, wo
der Bacillus und die verfeinerten Mittel zu seiner Ge
genwehr im Vordergrunde alles medicinischen Denkens
stehen. Musste es da nicht nahe liegen auch im Secret
des Mittelohrs nach diesen patho- und pyogenen klein
sten Lebewesen zu fahnden? Dass dies bisher nicht ge
schehen war, erklärt sich durch die technische Schwie
rigkeit, die mit der versteckten Lage des Mittelohrs
für derartige Experimente gegeben ist, wie es anderseits
bezeichnend genug ist, dass die ersten anscheinend posi
tiven Resultate, welche Netter") im Jahre 1887 aufzu
Weisen hatte, nicht am Lebenden sondern an der Leiche
gewonnen worden sind. Wenn auch der noch unsichere
Befund dieses Forschers, der im Paukenhöhlensecret ei
nes an Pneumonie Verstorbenen Pneumococcen gefunden
haben wollte, schon durch den Mangel weiterer Züch
tung und Verimpfung nicht die volle Beweiskraft an
sich trug, so war doch hiermit der erste Schritt zur
weiteren Forschung gethan. Denn war die Aetiologie

der Otitis media acuta bisher völlig dunkel geblieben,
So gelang es nun Zaufal, Moos und Weichselbaum
auf der einmal eingeschlagenen Fährte nicht allein die
Resultate Netters zu bestätigen, sondern ausser dem
Befunde von Pneumococcen noch eine Reihe bekannter

') Nett er. Archiv génerale de méd. 1887.
*) Zau fa 1.

auch für das Mittelohr ätiologisch wichtiger pathogener
Mikroben zu entdecken.
Hatte es sich im Falle Netters um eine durch

Pneumonie complicirte, also nicht selbstständige Otitis
gehandelt, so gebührt Z aufal“) das Verdienst zum ersten
Mal seine exacten bacteriologischen Untersuchungen mit
dem Secret der primären Mittelohrentzündung am Le
benden ausgeführt zu haben.
Zu diesem Zweck musste das Untersuchungsmaterial

nach erfolgter Paracentese unter allen Cautelen zum
Schutze einer nachträglichen Infection von Seiten des
äusseren Gehörganges dem Mittelohr direct entnommen
werden und zeigte unter 6 Fällen, deren Publication
den Jahren 1887 und 1888 angehört, 1 Mal den Bacil
lus pneumoniae, zwei Mal den Diplococcus pneumoniae
und drei Mal den Streptococcus pyogenes. Im ersten
Falle hatte sich Zau fa) nur der Gelatineculturen zum
Nachweise des Bacillus pneum. bedient, so dass, wie
er glaubte, das wahrscheinlich gleichzeitige Vorhandensein
des Diplococcus pneumoniae, der nur auf Agar-Agar zu
wachsen pflegt, unentdeckt geblieben sein mochte. Hier
und bei Diplococcus pneum. hatte es sich theils um blu
tig-seröses, theils klumpig-schleimiges Secret gehandelt,
während der Streptococcus pyogenes durchweg einem
eitrigen Substrat entsprach. In zwei der genannten
drei Fälle fand sich der Streptococcus auch in Eiter in
der Umgebung des Proc. mastoideus wieder, woselbst er
zur Ursache der Abscessbildung geworden war.
Noch im Jahre 1888 berichtet Moos“) über 3genau
ausgeführte Krankengeschichten, in welchen auch er die
ernsteren Complicationen bei der Otitis media suppura
tiva dem Streptoccus pyogenes zuschreibt, andrerseits
aber in 2 Fällen das Zusammenwirken von Strepto- u.
Diplococcus feststellen konnte.
Hiernach hatte es fast den Anschein, als handelte

es sich um eine Scala im Virulenzgrade der Mikroorga
nismen. Auf der höchsten Staffel stand mit seinen ver

Prag. med.Wochenschrift 1887u. 1888
*) Moos. Deutsche med.Wochenschr. Nr. 44. 1888
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heerenden Wirkungen der Streptococcus, auf der nieder
sten der Bacillus pneumoniae, der auch hier wie beim
pneumonischen Process, wo bekanntlich der Diplococcus
für den pathog. Erreger gilt, eine mehr untergeordnete
Rolle zu spielen berufen war.
Dass dieses Facit jedoch nur cum grano salis auf

gefasst werden darf, dafür sprechen in beredter Weise
die in folgendem zu erwähnenden Untersuchungen
Weichselbaums“), in welchen die angebliche Harm
losigkeit des Bacill. pneum. von durchaus gegentheiliger
Seite beleuchtet wird.

Der durch Culturen und Impfungen illustrirte Fall
ist zu interessant, um nicht einige Augenblicke bei ihm
zu verweilen. Die anatomische Diagnose lautete: Acute
Rhinitis, acute perforative eitrige Entzündung der lin
ken Paukenhöhle, acute eitrige Periostis des Proc. mas
toid. und Phlegm0ne des musc. sternocleidomast. Begin
nende Pneumonie im linken Unterlappen. Beiders.
acute parenchymatöse Nephritis, fettige Degeneration

des Herzens, acuter Milztumor, trübe Schwellung der
Leber.
Von einer acuten Otitis durch acute Rhinitis indu
cirt hatte sich also eine schwere Allgemeinerkrankung
des ganzen Körpers herausgebildet, die mit dem Tode
endete. Der ursächliche Zusammenhang liess sich indess
nicht, wie man hätte glauben können auf Streptococcen
infection, sondern in einwandfreier Weise auf eine solche
mit Bacill. pneum. zurückführen. Ueberall handelte es
sich um den alleinigen Befund dieser in überaus gros
ser Menge vertretenen Organismen, nur in der Pauken
höhle und der Lunge, wo Communikation mit der Aus
Senwelt bestand, zeigten die auf Agarplatten angelegten
Culturen Verunreinigung mit accidentellen Mikroben.
War hierdurch der Beweis geliefert, dass der Bacillus
pneum. eine Otitis und selbst eine Phlegmone zu er
zeugen. Vermag, so war andrerseits klar, dass von die
ser letzteren aus durch Uebertritt der Bacillen und ih
rer Producte ins Blut die parenchymatöse Nephritis und
überhaupt die tödtliche Allgemeininfection zu Stande ge
kommen war. War die in hohem Grade vorhandene
pathog. Eigenschaft des Bacill. pneum. hiermit über
allen Zweifel gestellt, so waren auch Jene bisher dun
kelen Fälle von Pneumonie geklärt, bei denen es sich um
die alleinige, angeblich bedeutungslose Invasion dieses
Bacteriums gehandelt hatte.
Diese grundlegenden bacteriol. Untersuchungen habe
ich, meine Herren, vorausschicken müssen, um Ihnen an
der Hand derselben den Nachweis zu geben, wie wenig
wir bei den Schwankungen in Virulenzgrade der Mikro
Organismen im Stande sind auch heute noch eine feste
Classificirung der entz. Mittelohrprocesse zu machen.
Das positive Factum der für das Zustandekommen der
Mittelohrentzündung nothwendigeu pathog. Bacterien
giebt uns noch keinesweges die Möglichkeit der Ent
Scheidung über die gerade vorliegende Form der Infec
tion. Das wäre nur unter der Voraussetzung eines
festen Verhältnisses zwischen der Virulenz einer und der
selben Bacterienart, den entsprechenden pathol-anatom.
Vorgängen und dem klinischen Krankheitsbilde möglich.
Solange wir aber nicht wissen, warum ein und dasselbe
Bacterium, das eine Mal leichte, das andere Mal über
aus Schwere Entzündungserscheinungen zu erzeugen ver
Imag, uns also die Kenntniss über die feinen biologischen
Vorgänge und über das Verhalten der einzelnen Mikro
Organismen zu einander fehlt, so lange wird uns be
greiflicher Weise auch das Vermögen abgehen die ein
Zelnen Formen der Mittelohrentzündung bacteriell gene
tisch zu trennen, wie wir denn auch heute noch nicht sagen
können, wo der principielle Unterschied zwischen dem

“) A. Weichselban m. Monatschr. für Ohrenheilk.
Nr. 8. 1888,

einfachen Catarrh und der eitrigen Entzündung lieg

Beide Formen sind bacteriellen Ursprungs, gehen le
:

in einander über und wechseln so sehr in ihren b
e
i

leichten bald schweren klinischen Symptomen, dass di
e

Annahme nicht unberechtigt erscheint an eine Infecti:

zu glauben, welche, wie Brieger meint «entweder dur
die Art und Menge der zur Einwirkung gelangende,

in den einzelnen Fällen verschiedenen Erreger oder -

Identität derselben durch ihre variable Virulenz -

klärt werden könnte». Die Entscheidung über die g

rade bestehende Form der Infection wird aber um se

schwieriger werden müssen, wenn wir die im Gefolg
der Infectionskrankheiten von diesen abhängigen -

unabhängigen acuten Mittelohrentzündungen mit in de
r

Kreis unserer Betrachtungen ziehen wollten oder ein
an diejenigen Fälle denken, wo e

s im Verlaufe di
e

Entzündungsprosses zu einer noch hypothetischen Ueber
wucherung der einen über die andere Bacterienart kommt,
Ohne uns auf diesem noch vielfach dunkeln Gebiet
weiter Verlieren zu wollen, wende ich mich nun de

r

weiteren Frage zu: Wie findet die Invasion der Mikro
organismen ins Mittelohr statt?
Abgesehen von der Vermittelung der Lymph- und G

fässbahnen findet ihre Einschleppung, wie wir wissen -

häufigsten durch die Tube statt, obgleich durch manns
faltige gröbere und feinere physiol. Vorrichtungen da

gesorgt ist, dass dieser Fall unter normalen Verhäl
nissen nur relativ selten eintreten kann. Da die natür
lichen Oeffnungen des menschlichen Körpers aber di

e

einzigen Eingangsthore für die Mikroben sein könne

so liegt auf der Hand, wie sehr die gesammte Wiie
standsfähigkeit des einzelnen Individuums abhängig is

t

von der Integrität dieser nicht allein für das Ohr sal
dern auch für den ganzen Organismus massgebenden
Einrichtungen der Abwehr. Nach neueren Untersuchun
gen von Wurtz und Lermoyez *) Claer Thomson
und Hewlik") „wird der allergrösste Theil sie
licher an den Staubtheilchen klebender Luftkeime

im Vestibularraum der Nase zurückgehalten, die E

gelegenen Schleimhäute, nam. aber die Schneiders
Membran sind dagegen fast keimfrei, so dass das WM
handensein pathog. Bacterien daselbst zu den äusser
sten Seltenheiten gehört. Der verschwindend kleine
Theil der Mikroben, der nun doch über die ihm gesetz
ten Grenzen vordringt, wird durch die Flimmerber
gung der Schleimhaut der Nase und in zweiter Instant
durch die der Tube wieder evacuirt oder aber durch
die bactericide Eigenschaft des Nasenschleimes schl
früher getödtet.

Ob die Mikroben schon durch den bei der natürlich
Ventilation zur Paukenhöhle dringenden Luftstrom ve
Schleppt werden können, ist eine noch offene Frage,
das aber steht fest, dass sie einmal ins Mittelohr g

drungen, nicht immer und unbedingt pathogen zu wer
den brauchen. Denn einmal lassen sich für diese That
Sache Analogien auf anderen Schleimhäuten beibringe
S0dann aber liefern uns jene Fälle den directen Beweis
wo eine Fissur der Trommelhöhlenwand den Einzug de

r

pyogenen Mikroben in die Schädelhöhle verunintel
ohne dass hierdurch das Mittelohr selbst inficirt worde:
War. (Brieger, Politzer). Ohne auf diese interes
Santen Details hier näher eingehen zu können, müsse
Wir Sagen, dass die Gefahr einer primären Mittelohr
entzündung überall da vorhanden ist, wo eine schrä
chende Ursache für den Organismus beziehungsweise:
die Schleimhaut der oberen Luftwege besteht, dass al

s

eine Erkältung oder ein Schnupfen schon genügt, um

“)Wurtz et Lermoyez. Semaine médic. 1 irt'''''':“ 893 referir

homson u. Hewlik. Lancet 1895refer. ehr

f. Ohrenheilk. 1895,pag. 393,
Monatse
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eine Infection des Mittelohrs zu Stande kommen zu
lassen, gleichviel ob die zur Paukenhöhle eingewander
ten Bacterien ihre Virulenz zu entfalten beginnen oder
die etwa im Latenzstadium dort verharrenden Entzün
dungserreger diese Rolle übernehmen;
Werden nun bei dieser genuinen Otitis die pathogenen
Keime spontan durch die Tube ins Mittelohr verschleppt,
so dringen sie bei der sogenannten secundären Form
ganz direct in die Pauke ein, wie das unter gewissen,
nur zu bekannten Umständen bei erhöhtem Druck inner
halb des Rachenraums gelegentlich zu Stande kommen
kann.
Das, m. H. ist freilich in aller Kürze das Wich
tigste was uns die bacterielle Forschung zur Klärung
unseren Vorstellungen über die Aetiologie der Mittel
ohrentzündung gelehrt hat. Es fragt sich nun, ob die
Therapie, zu welcher wir auch unsere prophylactischen
Bestrebungen zu rechnen haben, aus den Ergebnissen
dieser Forschung Nutzen und bleibenden Gewinn hat
ziehen können und ob wir in der erfreulichen Lage sind
unsere bisherigen Grundsätze gerne zu ändern oder zu
modificiren?

In der That, machen sich gewisse, der bisher üblichen
Tradition entgegenwirkende, reactive Strömungen geltend.
Da es sich unserm bessern Wissen gemäss fortan nur
darum handeln kann. Alles zu meiden undzu verhindern,

was zur bacteriellen Invasion des Mittelohrs führen
könnte, so hat man mit Recht zunächst jene Methoden
einer Revision unterzogen, in deren Natur die Möglich
keit einer Infection liegt, nämlich das Politzer "sche
Verfahren mit oder ohne Katheterismus, namentlich aber
die Weber'sche Douche.
Dass hier in der That diese Gefahr besteht, wird Nie
mand im Ernste leugnen können. Wenn aber Schwartze
ihr deshalb neuerdings jede Berechtigung abspricht und
sie durch Wort und That zu vernichten droht, so möchte
ich doch mit Brieger"), Grunert") und And. gegen
diese radicale, etwa zu verallgemeinernde Richtung Pro
test erheben. Ich stimme den genannten Autoren durch
aus bei, dass nicht das Verfahren an sich, sondern seine
kritiklose Verwendung ein für alle Mal aus der Welt
geschafft werden soll, glaube aber in meinem Theil die
Hauptschuld der nicht immer richtigen Gebrauchsweise
zuschreiben zu müssen, welche besonders in der Hand
der zu wenig vorgeübten und sich selbst überlassenen
Patienten zu einer Gefahr wird, welche andernfalls auf
ein Minimum beschränkt werden könnte. Das wenig
stens ist der Eindruck, den ich persönlich nach meinen
Erfahrungen gewonnen habe und noch vor einem hal
ben Jahre wäre ich versucht gewesen an die relative
Harmlosigkeit dieser Methode zu glauben, wofern nur
alle von Scheich verlangten Cautelen erfüllt sind, wenn
mir nicht dennoch ein Fall begegnet wäre, der trotz je
der Vorsicht das gefürchtete Eindringen des Wassers
durch die Tube nicht aufzuhalten im Stande war.
Es handelt sich um ein 12-jähriges Mädchen, das wegen
chronischenSchnupfens und fester Nase in meine Behandlung
getreten war. Der müdeGesichtsausdruck, die nasale Sprache
und das Offenhalten des Mundes liessen die Vermuthung ade
noider Vegetationen zu.
Im Rachenraume steckte jedoch der Fehler nicht. Auch
hatte das Kind niemals über das Gehör zu klagen gehabt.
Statt dessenbestandhochgradiger Catarrh mit reichlich schlei
migemSecret und S-förmige Deviation des Septums mit star
ker die gegenüber liegende Wand berührender Scoliose im
den tieferen Theilen der linken Nasenhöhle. Erst als ich nach
14Tagen durch Abschwellung der Schleimhaut erträglichen
Raum geschafft hatte, setzte ich die Olive in die linke engere
Seite der Nase ein und begann in aller Vorsicht und bei nur

# Druck den Irrigator wirken lassen. Abfluss wurde je
0ch nicht erzielt. Statt dessen traten Schluckbewegungen
ein, die Patientin verzog angstvoll das Gesicht, entzog sich
gewaltsam der Procedur und klagte momentan über Sausen

“) O. Brieger . klinisch. Beitr. z. Ohrenheilk. 1896.
') A. f. O. Bd. XXXVI.

“------------ - - - -

Druck und Schwerhörigkeit des linken Ohres, das in derThat
die Uhr nur noch auf wenige Ct. und nur ganz dumpf zu
percipiren im Stande war. Dass es sich zweifellos um ein
plötzliches Eindringen von Wasser durch die Tube insMittel
ohr gehandelt hatte, stand also fest. Der Wasserstrom war
durch die enge Configuration in den tieferen Theilen der Na
senhöhle nach abwärts “ das Gaumensegel gelenkt worden; dasselbehatte dem Drucke nachgebenmüssen,war aber
sofort durch die reflectorischenSchluckbewegungen in wieder
holte Contraction gerathen, während welcher bei gleichzei
tiger Eröffnung der Tube das Wasser jenen ominösenWeg
hatte wählen müssen.
Wenn es nun in der Folge trotzdem nicht zur Mittelohr
entzündung gekommen ist, so habenwir diesesGlück im Un
glück nicht anders als dem wichtigen Umstand zu danken
dass es an"; eingeschwemmteminfectiösen Materiale
offenbargefehlt hat. Zudem war esgelungen den von der vol
len Ladung getroffenen Mittelohrraum fast unmittelbar sowohl
vom Druck, wie vom Insult zu befreien, so dass es sich im
schlimmsten Falle um die nachträgliche Resorption verschwin
dendgeringer steriler Wassertheilchen gehandelt hat.
Das in so fataler Lage gebräuchliche Verfahren be
steht nun nach Angabe Toynbe es gewissermassen in
der Verfolgung des umgekehrten Weges. Der Patient
macht Schluckbewegungen, während ihm die Nase zuge
halten wird. Es entsteht eine Luftverdünnung inner
halb des Rachenraumes, welche ihrerseits wiederum auf
Entlastung der Paukenhöhle zurückwirkt. Da es mir
jedoch nicht gelang auf diesem Wege irgend einen Er
folg zu erzielen, so verfiel ich, gewissermassen einer
Eingebung folgend auf die Idee, gerade so zu verfahren,
wie man das nach dem Bade zu thun pflegt, wenn
Wasser in den äusseren Gehörgang gedrungen ist. Ich
liess also das Kind mehrfach und immer wieder
auf dem linken Beine hüpfen und sorgte dafür, dass der
Kopf nach vorn und etwas nach rechts hinüber gebeugt
war, um der linken Tube eine zur Horizontalebene
möglichst senkrechte Richtung zu geben. Der Erfolg
überstieg meine Erwartungen. Die lästigen Symptome

waren alsbald geschwunden und das Gehör hatte sich
soweit gebessert, dass die Uhr bereits auf 2 Meter zur
Wahrnehmung gebracht werden konnte. Ich entliess die
Patientin für heute mit der ausdrücklichen Mahnung dieses
Verfahren auch zu Hause in gewissen Zeitabständen zu
wiederholen und war schon am nächsten Tagein der erfreu
lichen Lage völlig normale Verhältnisse in Bezug auf
Ohr und Gehör feststellen zu können.

Ich habe dieses Verfahren, über dessen Werth oder
Unwerth die Zukunft entscheiden mag, um seiner prak
tischen Bedeutung willen erwähnt, brauche aber wohl nicht
hinzuzufügen, dass ich deshalb nun nicht auch im Glauben
wäre jede auf diesem Wege drohende Entzündungsgefahr
ein für alle Mal beseitigen zu können. Das Maassge
bende bleibt ja immer, ob die gefürchteten Mikroben
dabei im Spiele sind oder nicht. Nichts destoweniger
glaube ich, dass das Bestreben eine möglichst rasche
Entleerung der Paukenhöhle herbeizuführen, nicht ohne
Bedeutung für den weiteren Verlauf sein kann, zumal
wir ja nicht wissen können, ob die etwa vorhandenen
Keime nicht mit der Flüssigkeit auch wieder entfernt
werden können, bevor es zur Einwanderung derselben
ins Epithel gekommen ist. Hängt nun die immerhin
seltenere Gefahr der Weber'schen Douche von der sich
mehr zufällig eröffnenden Tube ab, so kann das von dem
Politze r'schen Verfahren und dem Katheterismus na
türlich nicht gelten, wo parallel mit der geflissentlich
jedes Mal zu eröffnenden Tube die Gefahr einen ganz
directen Charakter gewinnt, obgleich der Moment in
welchem die Invasion der pathog. Mikroben sich vollzieht
hier nicht so markant, wie etwa der Eintritt des Wassers
bei der Weber'schen Douche in die Erscheinung zu
treten pflegt. Schon in dem weit häufigeren Gebrauch
der Luftdouche dürfte aber ein Grund mehr zur gelegent
lichen Einschleppung des infectiösen Materials liegen.

Denn schon bei den ersten subjectiven Beschwerden des
Ohres wird oft zu Luftdouche und Katheter gegriffen
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und selbst die manifest gewordene Otitis media wird
öfter als man glauben sollte durch die fortgesetzte Anwen
dung der Lufteintreibung in ihrem Verlaufe gestört
Dass unter diesen Umständen namentlich von Wal b")
und Zauf al") mit Recht auf die Einschränkung imGe
brauch dieser, nur nach strenger Indication zu verwen
denden Methoden hingewiesen wird und letzterer die Luft
douche, falls es sich um eine acute Mittelohrentzündung
handelt, erst 8–14 Tage nach dem Beginn einer solchen
gestatten möchte, das sind Forderungen, welche rück
haltlos beherzigt zu werden verdienen.
Das nun wären die Ziele, die unsre prophylactische
Aufgabe zu erfüllen hat, so weit sie wenigstens von
der maassvolleren Handleistung des Arztes selbst ab
hängt. Ist es dagegen schon zur gefürchteten Ansiede
lung der Bacterien gekommen mit allen ihren objectiven

und subjectiv quälenden Symptomen, so kann es sich
unter allen Umständen nur um die möglicht schnelle
Entlastung der Trommelhöhle auf künstlichem Wege
handeln. Denn wenn wir überhaupt die weitere Ver
breitung des bacteriellen Processes in die Tiefe und nam.
in die Zellen des Warzenfortsatzes hindern können, so
erreichen wir unser Ziel am Besten durch eine fortdau
ernd ungestörte Ableitung des Exsudats in den äusseren
Gehörgang, wobei es nach Graden igo und Brieger
gleichzeitig «zu einer freieren Wirksamkeit der Exsuda
tion kommt, welche ihrerseits zur Elimination der in
die Gewebe gedrungenen Entzündungserreger nothwen
dig ist.» Mit einer dahin abzielenden möglichst breiten
Incision des Trommelfells ist aber jede Gefahrlosigkeit
für die weiteren Schicksale des Mittelohres und der

Warzenzellen noch nicht besiegelt; denn mit dem Augen
blick, wo wir eine Communication der Paukenhöhle
mit dem äusseren Gehörgange vor uns haben, schaffen
wir zugleich Bedingungen, welche der Einwanderung
neuer Bacterien günstig sind. Aus diesem Grunde ist
bereits vielfach und mit vollem Recht darauf hin
gewiesen worden, dass es gerade die noch immer ge
übten, in ihrem Nutzen zweifelhaften Instillationen und
Spülungen sind, welche diese Gefahr in hohem Grade
vermitteln, und die Erfahrungen, die man namentlich
beim acuten Catarrh nach der Paracentese machen kann,

dass nämlich das Exsudat alsbald den eitrigen Charakter
annimmt, deuten wohl mit Sicherheit auf diesen Zu
sammenhang hin. Dass dies in der That, so ist, bedarf
auch keiner weiteren Beweise, nichts destoweniger glaube
ich, dass die Gefahr einer Secundärinfection unter den
für das Mittelohr veränderten Verhältnissen nicht allein

in der Einschwemmung der Mikroorganismen zu suchen
ist, Welche den Wänden des Gehörganges anhaften, son
dern auch von Seiten der Tube um ein vielfaches wachsen
muss, wenn man bedenkt, wie leicht jetzt unter jeder
Drucksteigerung im Rachenraum die ganze ins Mittelohr
gepresste und je nach dem Füllungszustande desselben
leicht verschiebliche Luftsäule zur Verschleppung infec
tiösen Materials auch von dieser Seite Veranlassung
geben kann. Es ist dieses Moment, auf welches ich einen
gewissen Nachdruck legen möchte, von einer nicht zu
unterschätzenden Bedeutung, wenn man berücksichtigt,

dass mit der Unterlassung der Spülungen noch nicht
Alles erreicht ist um einen glatten, ungestörten Verlauf
der Entzündung zu erzielen. Wenn man sich endlich
Vergegenwärtigt, dass die mit den Spüluugen etwa be
Zweckte Desinfection oder Sterilisierung des Mittelohr
raumes technisch zu den Unmöglichkeiten gehört, so
werden wir Grad einigo") und Brieger") durchaus
beipflichten müssen, welche zu einem im guten Sinne –
') Walb. 62. Vers. d. Naturf. u. Aerzt, Heidelberg. 1889
*) Monatssch. f. O. 1890pag. 245.') A. f. (0. Bd. XXXVIII.
') loc0 Cit.

indifferenten Verfahren nach der Paracentese mahnen
«das sich im Wesentlichen auf die Fernhaltung neuer
Schädlichkeiten von dem Endzündungsheerde beschränkt
So lange wir also über eine noch nicht einwandfreie Methode
zur Behandlung der acuten Mittelohrentzündung verfügen
werden wir uns mit diesem nicht gerade ermuthigend:
Standpunkt begnügen müssen und das um so mehr, al

s

gerade die Errungenschaften auf dem Gebiete der Aet
logie, dazu wie berufen schienen auch die Therapie
neue hoffnungsvolle Bahnen zu lenken.
Nun, m. H. auch dieser kritische Punkt wird über
wunden werden! Wenn wir auf eine erfolgreiche Anti
septik und selbst auf die Spülungen und den Kathet
wenigstens in ihrem früheren, unerlaubten Umfange ver.
zichten sollen so bleibt uns zunächst Nichts anders
übrig, als es mit der Trockenbehandlung zu versuchen
und dieses Verfahren, gegen welches die alte Traditik:
noch immer anzukämpfen sucht, methodisch auszugestalten

Freilich kann e
s

hierbei nicht genügen den Gehörgang
ganz allein fortgesetzt trocken zu reinigen, sondern
unser ganzes Streben muss gleichzeitig darauf gerichtet
sein auch das Mittelohr in diesen steten Reinigung
process mit hineinzuziehen. Dieser Forderung, die -

unter den gegebenen Verhältnissen für die idealste halten
müssen, hat Loewe“) in seiner «Neuen Verbandmethod
fürs Ohr, 1888» Rechnung getragen, indem e

r

uns m
it

einem Verfahren bekannt macht, das in der «selbsttha
tigen, immerwährenden Aufsaugung des in der Bildung
begriffenen Secrets» liegt und so nicht allein die Pauke.
höhle vom entzündlichen Exsudat fortgesetzt zu entlasten
vermag, sondern dieselbe auch vor dem Rückfluss de

s

im äusseren Gehörgange so leicht stagnierenden, a
n pro

und phlogogenen Stoffen reichen Secretes zu schützen
geeignet ist.
Indem ich e

s mir versagen muss aufdie Einzelheiten
dieses leider sehr umständlichen und zeitraubeladen Ner

fahrens näher einzugehen, möchte ich nur in aller Liz
hervorheben, dass diese Aufsaugung durch einenWut
Occlusionsverband erreicht wird, der innerhalb des äus
ren Gehörganges unmittelbar vom perforierten Trommel
fell beginnend, aus einem ganzen Mosaik kleiner Warte
bäuschchen besteht, sich in der Höhlung der Ohrmuschel
mit breiter Watteeinlage vervollständigt, um mit einer
das Ganze fixirenden Bindentour zu enden. Durch diese
ein Mal in 24 Stunden zu erneuernden Verband wird
eine Eiterretention sicher verhütet, während die He
lung in 3–4 Tagen in Aussicht steht.
Das klingt nun Alles recht gut und schön, doch si

verlockend die Nachprüfung einer solchen in ihrem Pri:
cip gewiss richtigen Methode auch sein mag, so krank
sie doch noch an manchen Uebelständen und Nachthe
len, die ihrer praktischen Durchführbarkeit ernste B

denken entgegensetzen. Denn ein Mal ist die Appli
Cation und Technik dieses subtilen Saugapparats so müd
Sum, dass sie im besten Falle nur in der Hand d

e
s

Specialisten wirksam gemacht werden kann, was di
e

Methode aber auch hier zur Unmöglichkeit macht is
t

die mit ihr verknüpfte Dauer der Zeit, die Loewe
auch nicht weniger als 20 Minuten für jeden Patienten
schätzt. Auch ist mit der alleinigen Verwendung d

e
s

Apparats bei nur dünnflüssigem Secret eine Beschrän
kung gegeben, welche sich bei allen eitrigen und doch
überwiegenden Formen der Otitis sehr fühlbar macht,
während der nur einmalige Verbandwechsel in 24 Stun
den in Fällen massiger Secretbildung a priori ungel
gend erscheinen muss. Zudem wird durch das immer
hin feste Stopfen der Wattebäuschchen zu Anfang e

in

nicht unerheblicher Reiz und eine jedesmalige Retraction
des Trommelfells gesetzt, die nur durch «forciertes, täg
lich zu wiederholendes Politzern wieder zu beseitig:

“) L. Löw e. Vorläufige Mittheilung. M. f.0.XXILNr. 10, 11
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ist, ganz abgesehen davon, dass die Saugkraft im Falle
einer Durchnässung des Verbandes, wie das beim
Waschen geschehen kann, zum Schaden des Mittelohrs
in umgekehrter Richtung wirksam zu werden im
Stande ist.

Dass unter diesen Umständen eine so complicirte und
die praktische Seite so wenig treffende Methode bei ih
rem an und für sich guten Kern Modificationen hervor
rufen muss, welche die vielen Uebelstände und Nach
theile zu beseitigen suchen, liegt auf der Hand und so
glaube ich denn mit einer Methode, die in Bezug auf
Zweckmässigkeit und Einfachheit allen Anforderungen
genügt und sich mir durch eine ganze Reihe von Jah
ren aufs Beste bewährt hat, nicht länger zurückhalten
zu müssen.

Ich verwende, statt der mühsam zu applicirenden
Wattebäuschchen ein je nach Ausdehnung und Stärke des
Gehörgangesüber einemWatteträger zu formendes Watte
röhrchen, welches mit seinem glatt abgeschnittenen
Ende auf die Trommelfellöffnung zu liegen kommt und
dessen Saugkraft durch die in ihm vorhandene Höhlung
in hohem Grade gesteigert ist.

In dieser Eigenschaft liegt auch der Unterschied mei
nes Verfahrens nit der Verwendung der Maas'schen
soliden Schnüre, deren Saugkraft einmal hinter dem des
Watteröhrchens zurücksteht, während andrerseits die
Einführung derselben bis ans Trommelfell so erschwert
ist, dass es sich im besten Falle nur um Verhütung ei
ner stärkeren Ansammlung von Exsudat im Gehörgange
handeln kann, welchem alleinigen Zwecke sie übrigens

auch dienen wollen. Aber gerade in der exact zu be
werkstelligenden Einführung des resistenteren Röhrchens,

das ja vermöge seiner Höhlung vom Watteträger leicht
gefasst werden kann, liegt der weitere Werth dieses
Verfahrens. Ferner muss der eigens hierzu construierte
Watteträger sich allmählich bis zu seinem abgestumpften
Ende verjüngen, damit das fertige Röhrchen im Mo
ment, wo es das Trommelfell berührt, leicht wieder ab
gestreift werden kann. Beiläufig misst derselbe am
Ende 1 mm. in der Mitte 2 mm. und 3 mm. an dem
Punkte, wo er bei einer Gesammtlänge von 10 Cm. zum
ovalflachen Griffende anschwillt, das seinerseits noch
3“/2 Cm. für sich in Anspruch nimmt.

Diese Watte drainirung, die im Gegensatz zum L oewe
schen Verfahren einen anfangs sehr häufigen Wechsel
verlangt und namentlich bei dünnflüssigmassigem
Secret oft alle 5–10 Minuten nothwendig wird, liegt
freilich so gut wie ganz in den Händen des Patienten
selbst, ein Umstand der dem Verfahren einerseits zum
Vortheil, anderseits zum Nachtheil gereichen kann.
Hält man aber den Kranken dazu an sich jedes Mal
vorher die Hände zu waschen und das bereits eitrige
Röhrchen nicht mit der Hand, sondern mit dem Watte
träger zu fassen und nur so einzuführen, so ist meiner
vielfachen Erfahrung nach die Gefahr einer Secundärin
fection um so weniger zu fürchten, als schon die Saug
kraft genügt, um die eventuell an dem Röhrchen haften
den Keime in einer dem Mittelohr abgewandten Rich
tung unschädlich zu machen.
Die Vortheile dieser Methode gegenüber der Loewe s
sind aber leicht ersichtlich. Denn einmal verlangt die
Herstellung und Application des Röhrchens bei einiger
Vorübung nur eine geringe Zeit, die sich nach Secun
den bemessen lässt, sodann ist aber die Handhabung der
Methode, die sich nicht allein bei dünnflüssigem, son
dern auch eitrigem Secrete bewährt, nicht nur dem
Specialisten, sondern auch jedem Arzte und selbst dem
Patienten ermöglicht und eine Reizung des Trommel
fells oder gar eine Retraction desselben, die den Ge
brauch des bei der acuten Otitis verpönten Katheters

nothwendig machte, kommt ebensowenig in Betracht,
wie das Tragen eines den Patienten belästigenden Ver
bandes, soweit er wenigstens von der Methode selbst
abhängt. Statt dessen bringe ich zur Fixierung des
Röhrchens einen kleinen Wattepfropf in der äusseren
Oeffnung des Gehörganges an. Dass diese Wattedraini
rung im besten Sinne des Wortes functioniert, davon
kann man sich leicht überzeugen, wenn man experi
menti causa eine Ausspülung vornimmt und dabei das
Spritzwasser klar ablaufen sieht, dass sie aber deshalb
unter allen Umständen im Stande wäre eine Eiterreten
tion sicher zu verhüten, wie Löwe das auf Grund von
nur 4 einschlägigen Fällen für seine Methode in An
spruch nehmen will, möchte ich nicht behaupten, um so
mehr als die frühzeitige Verklebung oder Verwachsung
des incidirten Trommelfelles von Gründen abhängen
kann, die an und für sich nichts mit der Methode als
solcher zu schaffen haben. Wenn Löwe endlich über die
Beobachtung einer durchschnittlich nur 3–4 tägigon
Krankheitsdauer verfügt, so sind die Resultate, wie ich

si
e

unter Anwendung des Watteröhrchens erzielen konnte,

freilich nicht annähernd so günstig. Ich habe Fälle er
lebt, die in nur wenigen Tagen aber auch erst in

Wochen zur Heilung kamen. Wer auf diesem Gebiete
Erfahrung hat, wird aber zugeben müssen, von wie man
nigfaltigen Gründen, auch constitutioneller Natur dies
abhängig ist und dass eine fast unbemerkt verlaufende
und geringe Mitaffection des Antrums schon genügen
dürfte, um eine schnelle Heilung zu verzögern.

Hiernach ist der Gang, den die Therapie der Otitis
media acuta zu nehmen hat, für mich vollkommen Vor
gezeichnet: In allen, für die beginnende Entzündung auch
nur verdächtigen Fällen ist die Luftdouche und der Ka
theter verpönt. Statt dessen werden die Patienten ver
anlasst für freien Stuhlgang zu sorgen und sich warm
zu halten. Setzen die Schmerzen ein, so werden warme
Ohrbäder nach Tröltsch'scher Vorschrift gemacht, die
ausser einem entsprechenden Zusatz von Opium, aus einer
reizlosen, antiseptischen Flüssigkeit bestehen (Tinct Opii

s. 1,0: Aq. dest. 200). Diese Procedur erfolgt mehrmals
etwa alle 10 Minuten. Ist die schmerzstillende Wirkung
erreicht, was namentlich bei Kindern durch theilweise
Resorption des Narcoticums aufs Prompteste geschieht,

so verordne ich einen feuchtwarmen Umschlag aufs Ohr,
welcher in den meisten Fällen, wenn gut applicirt, als
besondere Wohlthat empfunden wird. Ist dies dagegen
nicht der Fall und wird der Verband verweigert, so
liegt der Verdacht auf Betheiligung des Warzenfortsatzes
nahe, was sich dann öfters durch Druckschmerzhaftig
keit verräth. Unter diesen Umständen geben die Patien
ten fast ausnahmslos der Kälte den Vorzug und in der
That wirkt der hinter demOhr applicirte Eisbeutel dann
äusserst beruhigend. Sind alle Anzeichen für Secret
stauung im Mittelohr vorhanden, so darf mit der Inci
sion des Trommelfells nicht mehr gezögert werden, was
aber unterbleibt ist die nachfolgende Luftdouche. eine
Unterlassung, welche noch vor wenigen Jahren als Kunst
fehler galt. Ebenso sehr hat der Patient seinerseits
Alles zu meiden, was zur Drucksteigerung im Rachen
raum führt, wie unzweckmässiges Schnäuzen, unnützes
Drängen beim Stuhlgang und namentlich den beliebten
Walsalva. Für die Luftdouche, der früher die Aufgabe
zufiel in gewissen Zeiträumen das Mittelohrsecret ge
waltsam zu entfernen, tritt nun die völlig reizlose, fort
dauernd selbstthätige Wattedrainirung ein und mit dieser
Methode fahre ich so lange fort, bis sich das Exsudat
erschöpft hat und die Watteröhrchen ebenso trocken und
rein entfernt werden können, wie sie eingeführt worden
sind. Frühestens nach 14 Tagen ist die Luftdouche
erlaubt und selbst geboten, wenn e

s

sich darum handelt
dem zögernden Gehör wieder aufhelfen zu müssen.



344

M. H. Ich möchte diese Betrachtungen, die ich bei
den veränderten Anschauungen über die Aetiologie der
acuten Mittelohrentzündung für durchaus zeitgemäss hielt
nicht schliessen, ohne Ihnen ein kurzes Resumé über das
Gesagte zu geben.
Wir wissen also heute, dass jede acute Otitis bacte
riellen Ursprungs ist, ohne dass die Forschung uns eine
scharfe Trennung der einzelnen Formen an die Hand
gegeben hätte. Unsere Prophylaxis hat ihren entschie
denen Nutzen gezogen. Unsere Therapie ist in keine un
mittelbar neuen Bahnen gedrängt worden, scheint es
doch, dass ihr im Gegentheil eine Richtung bevorsteht,
die anfangs nicht zu erwarten stand. Nichts destoweni
ger steht der Arzt vermöge seiner besseren Erkenntniss
seiner Aufgabe zielbewusster gegenüber; er hat vor
Allem gelernt maassvoller zu sein im Thun und istmaass
voller in der Beurtheilung seines Könnens geworden
und sieht seine Aufgabe nicht mehr darin den Krank
heitsprocess, der wie ein Stein ins Rollen gerathen ist,
künstlich hemmen zu wollen, sondern verwendet im Ge
gentheil seine ganze Sorge darauf, Alles zu vermeiden,
was den naturgemässen Ablauf desselben stören könnte.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Th. Rosenheim (Berlin). Krankheiten der Speise
röhre und des Magens. Zweite Auflage 1896. Wien
und Leipzig. Urban und Schwarzenberg. Preis 14 Mk.
Die zweite Auflage der bereits bekannten Pathologie und
Therapie der Krankheiten der Speiseröhre und des Magens
von Rosenheim bringt eine Reihevon Neuerungen,unter de
nen wir die moderne Bearbeitung der Oesophaguskrankheiten
mit Freuden begrüssen, da eine solche in der Literatur bisher
zu fehlen scheint. Was den Theil des Buches betrifft, der
über den Magen handelt, so verdient hier die Besprechung
der operativen Behandlungsmethoden und der Berieselung
desselbenbesonderer Erwähnung. Eines der interessantesten
Kapitel bildet auch die Besprechung der Gastroskopie. Sie
ist begründet auf der vom Verf. gefundenen Thatsache, dass
es in «über80% aller Fälle ohne besondere Schwierigkeiten

#
ein geradlinig es stark es 12 M m. dick es

oh r in Rückenlage des Patienten weit in den Magen hin
ein, oft bis zum Nabel und eventuell bis unter denselben ein
zuführen.»
Dieses Rohr, welches nur den äusseren Schutzapparat des
Gastroskops bildet, enthält in seinem Inneren zwei weitere
Röhren, die nicht nur den optischen Apparat – ein Fern
rolur mit Prismen, sondernauch eine Glühlampe, einen Kühl
apparat und eine Vorrichtung zur Zuführung von Luft be
hufs Klaffendmachungder Magenwände tragen. Das Gastro
skopist einer der sinnreichsten und kunstvollsten Gegenstände
in demärztlichen Instrumentarium. Die Schwierigkeiten in
der Beherrschung der Methode sollen nach dem Verf. keine
allzugrossen sein; ebensowenigsoll man denGrad der Belästi
gung dem die Kranken bei der Untersuchung ausgesetzt sind.
überschätzen(?) Die Gastroskopie ist kein bequemesVerfah
ren und erheischt zeitraubende Vorbereitungen und grosse
Uebung. Das treffliche Buch wird manche noch wenig be
kannte Wahrheiten verbreiten, es giebt viel subjectives und
originelles aus der Erfahrung des Verfassers und wird in
seiner klaren Darstellung des Stoffes mit seinen therapeuti
schen Ausführungen vom Praktiker mit Vergnügen und Vor
theil benutzt werden. K.

Auszug aus den Protokollen
der medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 23. August 1895.
Der Präses weist auf den Verlust hin, den die Gesellschaft
durch den am 30. Juni a. c. in Kissingen erfolgten Tod ihres
langjährigen Mitgliedes Dr. G. Weidenbaum erlitten und for
dert die Anwesenden auf das Andenken des verstorbenen Col
legen durch Erheben von denSitzen zu ehren. (Geschieht.)
Der Secretair verliest das Protokoll der in Folge Ablebens
des Dr. Weiden bau m einberufenenausserordentlichenSitz
ung am 6. Juli a. c. - --

Der Secretair verliest das von der Medicinal-Verwaltung
der Gesellschaft übersandte Schreiben betreffend Massnahmen
zum Kampfe gegen die Syphilis in Russland.
Die Gesellschaft beschliesst eine Commission zur Ausarbei
tung eines Registers der in demSchreiben enthaltenen Punkte

zu wählen nnd über das von der Commission ausgearbeitete
Project in Discussion zu treten.
In die Commission werden die Herren Dr. Z oege von
Manteuffel, Dr. Truhart, Dr. Ströhmberg uud der
Secretair gewählt.

z. Z. Secretair Kieseritzky.
am 6. September 1895.
ittheilung über einenFall von Actinomy
(Wird in derSt. Petersb. Medic. Wochen

Sitzun
I. Dr. Koppel:
cosebeim Menschen.
schrift, veröffentlicht.)
Dr. Kieseritzky berichtet über zwei von ihm mit

Aronson'schem Serum behandelteDiphteriefälle bei Kindern
im Alter von 5 resp.3 Jahren.
St. L. 3 a. n. kam am 30. Juni a. c. in Behandlung,
nachdem er schon 2 Tage unwohl gewesen war und hat
folgenden Befund: Die Uvula ist mit graugelben Belä
gen bedeckt, die rechte und linke Tonsille theilweise mit
gleichen Belägen bedeckt,die hintere Rachenwand soweit sicht
bar frei, Submaxillardrüsen beiderseits von Kastaniengrösse,
schmerzhaft, die Stimme etwas heiser, unaufhörlicher Husten
38,1 P. 110.10 Com. A ro mson'sches Serum in beide Glu
taealgegenden. Am 1.VII. Beläge haben sich ausgebreitet
auf die Gaumenbögen, Tonsillen, hintere Rachenwand und
Epiglottis. In der Nacht Cronphusten mit Ziehen 38,1, P. 120.
37,3 P. 120.7 Ccm. Serum. Am 2. VII. Befinden besser, Mem
branfetzen ausgehustet, Submaxillardrüsen abgeschwollen, be
sonders links. 368–37,4 P. l14–120. Seitdem schreitet die
Reconvalescenz schnell fort, so dass Pat. am 7. VII. geheilt
entlassen werden konnte.
Der Bruder G. L. 5. a. n. kam ohne Fieber mit zwei boh
nengrossenBelägen auf den Tonsillen in Behandlung. Nach
Injection von 5 Ccm. Serum stiessen sich die Beläge am
zweiten Tage ab, das Allgemeinbefinden stets ein gutes.

z. Z. Secretair: Kieseritzky.
Sitzung am 20. September 1895.

Der Secretair verliest das Schreiben der Medicinal-Ver
waltung betreffend die Betheiligung an der 100-jährigen Jen
nerfeier.
Die Gesellschafft beschliesst die Abstimmung auf die nächste
Sitzung zu verlegen.
Prof. Dell io: Demonstration des Basch-Moritz'schen
Phantoms des Blutkreislaufes.

z. Z. Secretair: Kieseritzky.Sitzung am 4. October 1895.
Die Gesellschaft beschliesst ein Exemplar der Jenner-Fest
schrift zu abonnieren.
Dr. Fick hält seinen angekündigten Vortrag über Schä
delfracturen mit Vorstellung eines Kranken.

z. Z. Secretair: Kieseritzky.
Sitzung am 18. October 1895.

Dr. Zoege hält einen Vortrag über eine von ihm modi
ficirte Ectropium Operation nach Knochencaries mit Vorstel
lung einer Kranken. (Wird in extenso veröffentlicht werden.)
Dr. Fick: Vorstellung desam 4. October a. c. vorgestellten
Patienten mit Schädelfractur. (Der Fall wird in extensover
öffentlicht werden.) -

Sitzung am 1. November 1895.
Die von der Gesellschaft gewählte Commission in der Sy
philisfrage verliest ihren Bericht betreffend Massnahmen zum
Kampfe gegen die Syphilis. Entsprechend dem von der Medi
cinal-Verwaltung übersandten Programme werden die Punkte
einzelt: verlesen und discutirt.
In der Discussion wird die von der Commission empfohlene
obligatorische Besichtigung der Studierenden in der vorgeleg
ten Fassung nicht angenommenund Dr. Zoege ersucht den
betr. Punkt einer Umarbeitung zu unterziehen.
Die von der Commission empfohlenestrengere Controlle der
jenigen Personen, die das rituelle Beschneiden ausführen,
wird angenommen.

Dr. Zoege bittet die Collegen von ihnen behandelte Er
krankungen an Lues und Gonorrhoe bei Studierendenim Per
sonal-Verzeichniss namentlich zu unterstreichen und ihm be
hufs Ausarbeitung einer Statistik einliefern zu wollen.
Dr. Lunz demonstriert ein Aneurysma der Lungenarterie.
Dr. R. Holst wird als Mitglied proponiert.

z. Z. Secretair: Kieseritzky.- Sitzung am 15. November.
Dr. Lunz referiert über drei von ihm beobachtete Fälle
von tardiver Gonorrhoe, die dadurch zu Stande kommt, dass
in Folge specifischer Infection die Glandulae Tysoni sich ent
zünden mit Bildung eines Bläschensan ihrer Ausmündung und
erst durch Bersten des Bläschens secundär die Urethra speci
tisch inficiertwird.
Dr. Lunz demonstriert das Präparat einer Einklemmung
des unteren Ileumabschnittes im Anschluss an eine chronisch
verlaufende Entzündung der Proc. vermiformis, die zur Bin
degewebsbildung im periappendicitischenGewebegeführt hatte.
r. Lunz demonstriert einen Darm mit Thrombenbildung

in den kleinen Gefässen. Vortr. führt dieselbe auf subcutane
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Aetherinjectionen zurück, die Pat. intra vitam zahlreich be
kommenhatte, und wofür auch Thrombenbildung im linken
Arme, demOrt der Injection spricht.
Dr. Lunz ein demonstriertPräparat, bei welchemdurch pe
riphepatitische und peripancreatische Processe ein Ulcus ven
ticull mit Tumorbildung vorgetäuscht, werden konnte.
Dr.Zoege betont die Schwierigkeit der palpatorischen Dia
gnose der Magentumoren und demonstriertim Anschluss einen
von ihm operiertenMagentumor, der bei der Palpation den
Eindruck eines Magencarcinoms machte. Beim Durchschnei
den des Präparates findet sich eine Verdickung der Muscu
laris am Pylorus, wahrscheinlich auf sarcomatöser Degeneration beruhend.
Dr. Kessler demonstriertein von ihmbei einem10-jährigen
Mädchenoperirtes zwei Kinderfaustgrosses Papillom, dasselbe
nahmdiegrossenLabien ein und hatte Ausläufer in derUrethra.
Die Operation war eine glatte, wenig blutreich. Vortr. weist
auf die grosse Seltenheit der Papillome an der Vulva im Kin
desalter hin. (Der Fall wird in extenso veröffentlicht werden.)
In der Discussion weist Dr. Zoege auf die Hartnäckigkeit
der Papillome in medicamentöserBeziehung hin und erwähnt,
dass man ihre Entstehung nicht auf chemischeReize zurück
führen könne wie die spitzen Condylome, welche durch dieEinwirkung der verschiedenstenReize entstehen.
Dr. L unz führt an, dass Papillome und Condylome, sowohl
spitze wie breite durch Reize entstehen und bei vorhandener
Praedisposition entweder zu einem Papillom oder Condylom
führen können, demnachbeideFormen in eineGruppe gehörten.
Dr. Kessler betont, dass die Localität von Einfluss ist.
Die Papillome an der äusseren Haut sind resistenter, gehören
aber wohl pathologisch-anatomisch in dieselbe Klasse wie
die Papillome.
Dr. Zoege meint, dass die Localität eine Rolle spiele, da
"illone anders aussehen als die Condylomean denselbenfE11EIl.

"49ese demonstriert ein von ihm operiertesSarcom derUll.W3.
Als Mitglied wird Dr. R. Holst aufgenommen.
Der Präses verliest den Rechenschaftsbericht. Aus dem
selben geht hervor, dassdie Gesellschaft zwei Ehrenmitglieder
und 26 ordentliche Mitglieder zählt und im verflossenen Be
nichtsjahre 16 ordentliche und eine ausserordentliche Sitzung
abgehalten hat.
In den Sitzungen sind 15 wissenschaftliche Vorträge und
Zwölf Demonstrationen von Kranken und Präparaten gehalten
worden.
Bei den statutenmässigen Wahlen wird der Vorstand in
seinembisherigen Stande wiedergewählt: Präses Dr. Kess
l er, Cassaführer Dr. Hartge,Secretair Dr. Kieseritzky

z. Z. Secretair: Kieseritzky.Sitzung am 6. December 1895.
Der Kassaführer Dr. Hartge verliest den Rechenschafts
bericht. Als Mitglieder werden aufgenommenDr. Kramer
und Dr. Gurwitsch.
Der Secretair verliest das Schreiben des Executiv-Comités
des XII. Internationalen Congresses in Moskau.
Die Gesellschaft beschliesst die Ausgabe einer Festschrift
zu subventionierenund zur Ausarbeitung der vorgelegten
Fragen eine Commissionbestehendaus den Herrn Dr. Otto,
Dr. Jaesche und demSecretainen zu wählen.
Die Festsetzung der nächsten Januarsitzung wird dem
Präsidium überlassen.

z. Z. Secretair: Kieseritzky.

Wermischtes,

– Als Nachfolger des verabschiedetenProfessors der Hy
giene an der Moskauer Universität, Dr. Th. Er isman n,
welcher bereits nach Zürich übergesiedelt ist, soll der Jur
jewsche Professor der Hygiene, Dr. S. Bub n ow, ein
früherer Assisten Erismann's in Aussicht genommenSIElII.–Wie aus Moskau gemeldetwird, hat Prof. Sacharjin
in Moskau die Facultätsvorlesungen über specielle Pathologie
und'' eingestellt und sind dieselben dem ausserordentlichen Professor Dr. Peter Pop ow übertragen wor
den, der auch die Leitung der Terapeutischen Facultätsklinik
übernommen hat. Prof. Sac harjin ist der Titel eines
Ehrendirectors dieser Klinik verliehen worden und wird der
selbe an Sonntagen Privatvorlesungen für Aerzte und Stu
denten halten.– Am 30. Decemberd.J. begeht der Professor der Hygiene
an der militär-medicinischen Academie sein 25-jähriges
Jubiläum.– Die interimistische Oberleitung der städtischenSt. Pan
teleimon-Irrenanstalt bei der Station Udelnaja hat, nach dem

Rücktritt Dr. Bas he now's, der Oberarzt der Irrenanstalt
Nikolai des Wunderthäters Dr. T's c h e t s c h o t über
INONINEU.
– Verstorben : 1) In Tiflis der Consultant des dor
tigen Militärhospitals, Staatsrath Dr. A. l ex. A l exej ew,
im 43. Lebensjahre. 2) DerOberarzt desArchangelograd'schen
Inf.-Reg. Dr. Alex an der Kond yre w. 3) In Berlin
der städtische Oberturnwart Stabsarzt Dr. med. A. n g er –
st ein im 66. Lebensjahre. Der Hingeschiedene, von Hause
aus Arzt, wandte sich später dem Turnwesen zu und ist
durch seineSchriften über das Turnen, namentlich sein «The
oretisches Handbuch für Turnen» und seine «Hausgymnastik»
welche letztere in 7 Jahren 18. Auflagen erlebte, weit über
die Grenzen Deutschlands bekannt geworden. 4) In Carlsbad,
wo er sich zur Cur aufhielt, der Herausgeber der «Zeitschrift
für sociale Medicin», Sanitätsrath Dr. Oldendorff (Berlin)
am Schlage. Der Verstorbene war vielfach auf dem Gebiete
der Medicinalstatistik thätig und bearbeitete dies Gebiet auch
für die Eulenburg'sche Encyklopädie. Sein treffliches Werk
«Grundzüge der ärztlichen Versicherungspraxis» ist von Dr.
E. Moritz und Dr. J. Ug rj nmow auch ins Russische
übersetzt worden.
– Der Professor der Augenheilkunde Dr. U.h t h off
in Marburg ist auf den Lehrstuhl der Augenheilkunde der
Universität Breslau an Stelle Prof. Förster's berufen
worden, welcher wegen vorgerückten Alters in den Ruhe
stand tritt.– Zum Director der chirurgischen Poliklinik in Leipzig
wurde, an Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Benno
Schmidt der Privatdocent für Chirurgie, Stabsarzt Dr.Friedrich , ernannt.– Ein sehr beschäftigter Arzt in Amiens, Dr. Fauvel ,
ist zum Priesterstande übergetreten.– In Odessa hat am5. September die feierliche Grund
st ein legung des Gebäud es für die neue me -
dicinische Facultät auf dem Besimjanny-Platze in
der Nähe der Universität stattgefunden.– Der Zudrang zu den vom St. Petersburger Comité des
«Rothen Kreuzes» eingerichteten Cursen zur Ausbil
d un g von barmber zig ein Schwestern ist ein
recht grosser. Es haben sich 60 Personen zu dem am 2.
October beginnendenCursus angemeldet.– Zum Besten der Leprakranken im Jakuten-Gebiet sind
beim heil. Synod bis zum 1. September d. J. an freiwilligen
Spendengegen 22.000 Rbl. eingelaufen.– Der bekannte Berliner Hygieniker und Bacteriologe
Prof. Dr. Rob. Koch ist von der preussischen Regierung
nach Memel gesandt worden, um an Ort und Stelle Erhebun
gen über die Verbreitung der Lepra im Memeler Kreise vor
zunehmen und über die geeigneten Massregeln zu ihrer Be
kämpfung sich zu unterrichten.
Der Congress der Landschaftsärzte des Gouvernements
Smolensk hat beschlossen,bei derGouvernements-Landschafts
Versammlung um die Aussetzung einer Prämie von
300–500 Rbl. für den besten Leitfad ein über
S c hu 1hygiene für Volksschulen zu petitionieren
Diese Prämie soll zu Ehren desverabschied.Professors Eris
ma n in dessenNamen tragen.– Nach einer officiellen Zusammenstellungbetrug im Jahre
1895 die Gesammtsummeder Ausgaben von den 34 Gouverne
ments Russlands, in welchen die Landschafts-Institutionen
eingeführt sind, 65880,741Rubel; von dieser Summe wurden
17.767,000Rbl. also gegen 27% für das Medicinalwesen ver
wandt.– Die im Verlage von G. Thieme (Leipzig) unter der Re
daction des vor Kurzem verstorbenen Dr.A. Oldendorff
(Berlin) erscheinende«Zeitschrift für sociale Me
dici n» geht mit dem soebenherausgegebenen6. Hefte wegen
unzureichender Betheiligung ein.– Die diesjährige Versammlung deutsch e r Na -turforscher un d Aerzte, welche vom 16.–21. Sept.
n. St. in Frankfurt a. Main tagte, hatte eine überaus grosse
Zahl von Theilnehmern –über 3000–zu verzeichnen, welche
alle in der reichen und gastlichen alten Kaiserstadt eine
glänzende Aufnahme fanden. Eine stattliche Zahl von Trä
gern berühmter Namen wie Virchow, Leyden, Ger
har dt, Waldeyer hatte sich aus Deutschland eingefun
den, aber auch das Ausland (Oesterreich, Frankreich, Eng
land, Italien, Russland u. a.) war auf dem Congress würdig
vertreten. Die Kaiserin Friedrich beehrte den Congress
mit ihrer Gegenwart und hatte sich als Theilnehmerin ein
zeichnen lassen. Der Eröffnung des Congresses ging voran
die Grundsteinlegung zu dem Denkmal für den berühmten
Frankfurter Arzt Thomas von Sömmering († 1830),
der sich nicht allein als Anatom und Physiolog, sondernauchals
Erfinder des elektrischen Telegraphen einen weltgesichtlichen
Namen gemacht hat.
Einen ausführlicheren Bericht über denCongressbringenwir
nächsten8.
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– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 14. Sept.
d. J. '7241(144 mehr als in d.Vorw), darunter 1021Typhus -–
(50mehr),800Syphilis –(34mehr), 101Scharlach –(10 mehr),– (23 mehr), 1:1 Masern – (2 mehr) und 22
Pockenkranke – (1 mehr als in der Vorw.)89 Diphtherie

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 8. bis 14. September 1896.
Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter:

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0,Typh. abd.30, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 2
,

Scharlach 10,
Diphtherie 19. Croup 4

,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

tica0, Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhen
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

holera asia

Kotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 1
,

Puerpéralfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organe 4
,

Alkoholismus und Delirium tremens 6
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 28, Krankheiten der
Verdauungsorgane 52, Todtgeborene 2

6

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 1. October 1896.
Tagesordnung: Dr. Anders: Ueber die Behandlung der

-- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
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Sprachstörungen „"Zehlendorf bei BerlinArzt Dr. H. Gutzmann.
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DR. NAVRATIL's CURANSTALT

„BELLA FRIA“

in ArCO, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols
für Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten etc.

Alle Curbehelfe, Prospecte und jegliche Auskunft auf Wunsch.

(99)6–3.

Krankenfahrstühle,luhesessel,Universal-m.Tragstühle,Betttische,verstellb.Kopf-Tragbahren U1.Tragkelkissen,geruchlZimmerclosets,Doncheapparatorkaltonwarmesäder--- -- -

Aug.Spangenberg,Berlin Sö, Neanderstrasse 3
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körbe mit und ohne
Rädergestell.

gF-" JEDER ART werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER'St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.-–-
Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Nervi, Riviera, Italien.

Pension Lindenberg,
IDeutsche Familien-Pension.

Empfohlen von Dr. Weissenberg, Cur
arzt im Nervi. (105)5–1.

EZA D KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-,Darm-U.
StOfT Wechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

(43) 16–10. Dr. Frhr. v
.

Sohlern.
Verlag von August Hirschwald in Berlin
So eben erschien:

Ueber die
Lymphdrüsen und -Bahnen der

Achselhöhle
von Dr. Fritz Grossmann.

Gekrönte Preisschrift. gr. 8
.

1896.

1 M. 50 IPf

-

Dem Gerüchte, dass ich mich von -

d
.

Praxis zurückgezogen, trete ich mit

d
.' entgegen, dassich wie esbishergegen EndeOctober in Mentone -

zur Ausübung d
.

Praxis eintreffe.
An michadressierteKranke, dieetwas
VorgenanntemTermin nach Mentone -

kommen,werdeneventuellvonmeinem
Assistent. u

.

Stellvertr. Dr.Hoffmann --

ärztl. berathen,was auch speciell für- Larynxkranke gilt- Dr. med.M. vonCube. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vom 1
.

Oct. 1896abprakt. ich wieder in

San Remo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanitätsrath Dr. Secchi,

Avoir selnds diagneriasaures

Verlag vou August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

- Einleitung

in den Cursus der Dermatologie
von Prof. Dr. A. Polotebmoff,
1896.gr. 8. 1 M. 20 Pf,

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches, manganhaltiges
Blutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke
von Mag. Hertel in Mitau.
Verkauf in allen Apotheken.---------
Adressen von Krankenpflegerinnen:
A. A. Ivetana, Iosapexol nep. 1. 17,
ka. 6.

Sophie Jordan, Ioxoubcranya.28,we.14.

IoaB. nen 3
.

Cm6.20 Cenraspa 1896 r. Herausgaber Dr. RudolfWanach. Buchdruckerei v.A.Wienecke Katharinenh. Pr. Ni 15.
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Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden -Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tat
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Ma nu soripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn–Den dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
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Inhalt: Druckfehlerberichtigung. – Dr. C. Ströhm berg: Ergänzende Bemerkungen zum Kampfe " dieLines. – Referate: S. Weir Mitchell: Ueber die ungewöhnlichen Wirkungen der Brompräparate. – Dr. Hans Ko
schella: Ueber die Todesursachen bei croupöser Pneumonie.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Nersess Umi
koff: Zur differenziellen chemischenReaction der Frauen- und Kuhmilch und über die Bestimmung der Lactationsdauer der
rauenbrust.– Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Der III. internationale Dermatologen-Congress in London. – Vermischtes. – Anzeigen.

St. Petersburg, (10. November) 28.September

- -- -

Druckfehlerberichtigung

In der Arbeit des Herrn R. Otto «Zeitgemässe Be
trachtungen zur Aetiologie und Therapie der acuten
Mittelohrentzündungen» (N 38 dieser Wochenschrift)
muss es heissen:
pag. 340, 2 Sp. Z. 37 von 0. statt Hewlik–Hewlit,
» 341, 2 » » 19 » » » Insult–In halt,
» 342, 2 » » 12 » u. » auch–auf,
» 343, 1 » » 19 » » » eitrige–fertige,
» 343, 2 » » 32 » » » Aq.dest.–Aq.borica.

Ergänzende Bemerkungen zum Kampfe gegen die
Lues").
Von

Dr. C. Ströhmberg.
(Vortrag auf demVIII. Livl. Aerztetage zu Wenden.)

Die Ueberzeugung, dass durch die Erkenntniss der
Mängel in der bestehenden Regelung der Prostitution
und durch eine zweckmässige Reorganisation der beste
henden Controlle, eine bedeutende Einschränkung der
Verbreitung der venerischen Krankheiten zu erreichen
sein muss, giebt mir den Muth in Folgendem meine
Anschauungen über die bestehenden Mängel der Controlle
der Prostitution und die zu ergreifenden Massregeln
vor der Versammlung des 8. livländischen Aerztetages
zu entwickeln.
Bei uns zu Lande ist die Controlle der Prostitution
nach den Circulären des Ministeriums des Innern vom

Jahre 1844, und den Regeln des Rigaschen polizeiärztlichen
Comités vom Jahre 1854, mit Abänderungen vom Jahre
1894 geregelt. Diese Abänderungen beseitigen die Män
gel, welche ich im Folgendem berühren werde, nicht.

1) c. f. die Verhandlungen des VII. Livl. Aerztetages. St.
Peterburger medic.Wochenschr. 1896,Nr. 7.

––––--------- - -- --- -

Im Jahre 1851 ist das Ministerium des Innern noch

der Ansicht, dass die Wirksamkeit der im Jahre
1844 erlassenen Instructionen durch die Erfahrung
bewiesen sei. Aber schon im Jahre 1860 wird von dem
selben Ministerium constatiert, dass, obgleich an allen
Orten die vorgeschriebene Controlle der Prostitution ein
geführt worden sei, die Syphilis nicht aufhöre, sondern
im Gegentheil sich sowohl in allen Städten weiter aus
breite, als auch nicht minder in den Dörfern der durch
Industrie und Handel sich auszeichnenden Gouvernements,
Wie unter Anderem auch in den baltischen Gouvernements.
Wir wissen ja aus den Arbeiten unseres Aerztetages
welche Verbreitung die Syphilis in unserem Gouverne
ment bis jetzt noch aufzuweisen hat,
In einem Circulaire des Ministeriums des Innern vom
Jahre 1860 werden für diese traurige Erscheinung fol
gende Gründe angeführt:

1) Die geheime Prostitution,

2) Die Heimkehr inficirter Arbeiter aus den industri
ellen Centren.

3) Der Durchmarsch von Militär und die Heimkehr
entlassener Soldaten.

Der öffentlichen Prostitution geschieht in dem Circulaire
des Ministeriums des Innern keine Erwähnung.

Ohne Zweifel inficirt aber die öffentliche Prostitution,
welche dem Ankömmling zugänglicher ist, als die ge
heine, sehr oft ihre Besucher, unter diesen auch Arbei
ter und Soldaten, und trägt sicherlich viel mehr zur
Verbreitung der venerischen Krankheiten bei als die
Letztere.

Die unter beständiger ärztlicher Controlle stehenden
Soldaten tragen heut zu Tage jedenfalls nur ausnahms
Weise zur Verbreitung der Syphilis auf dem flachen
Lande bei, da das Militairressort die Möglichkeit hat
die Syphilitischen Soldaten oft und genügend lange in
den Militairanstalten zu behandeln.
Die Venerischen Arbeiter, welche entweder die Be
deutung ihrer Krankheit unterschätzen oder dieselbe wis
sentlich verheimlichen, könnten schon etwas mehr zur

----------- ------- ---------
---- ------ - - ---
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Verbreitung der venerischen Krankheiten beitragen. Je
doch im Vergleiche mit der geheimen und öffentlichen
Prostitution darf ihnen nur eine geringe Bedeutung bei
der Verbreitung der venerischen Krankheiten zur Last
gelegt werden.
- Ein verhängnissvoller Irrthum ist es, zu glauben, dass
die Controlle der Prostitution nach den Vorschriften der
gegenwärtig bestehenden Reglements die öffentliche Pro
stitution, in Bezug auf die Verbreitung von Syphilis und
Tripper, ungefährlich machen könnte.
Vorausgesetzt, dass die ärztliche Besichtigung der
Prostituierten überall und stets unter Bedingungen aus
geführt werde, die eine genaue Untersuchung ermöglichen,

mit vollkommener Sachkenntniss und so erfolgreich, dass
nicht die mindesten Krankheitssymptome dem Arzte ent
gehen, so würden eine solche Besichtigung und die Be
förderung der krank Befundenen ins Hospital doch nicht
eine Garantie der Ungefährlichkeit der Besichtigten bieten
Auf diese Weise könnte mit Sicherheit nur die Infec
tion mit weichem Schanker, jedoch nicht die mit Syphi
lis und Tripper verhindert werden.

-

Solches ist bedingt durch den Charakter der Syphilis
und des Trippers.

Die Syphilis ist während des ganzen condylomatösen
Stadiums infectiös, d. h. im Verlaufe mindestens dreier
Jahre nach der Acquisition derselben, sogar bei Abwe
senheit von Symptomen am Körper der Kranken, die
den gegenwärtigen Untersuchungsmethoden zugänglich
WATEIN.

Der Tripper hat eine ausgesprochene Neigung chronisch
zu werden: Seine Symptome schwinden zeitweilig für
die uns gegenwärtig zu Gebote stehenden Untersuchungs
methoden, um unter gewissen Umständen, besonders aber
unter dem Einfluss eines unregelmässigen Lebens, aufs
Neue aufzuflackern.

Aus diesen Gründen kann durch eine nach den be
stehenden Regeln ausgeführte ärztliche Untersuchung der
Prostituierten derjenige, welcher sie aufsucht, nicht mit
Sicherheit vor der Infection mit Syphilis und Tripper
geschützt werden, selbst bei der unbegründeten Voraus
setzung, dass einer solchen Untersuchung minime Zeichen
jener Erkrankungen nicht entgehen können.
Abgesehen von den bei jeder wissenschaftlichen Un
tersuchung unvermeidlichen Beobachtungsfehlern, welche
das Resultat einer einzelnen Untersuchung illusorisch
machen können, sind in den meisten gegenwärtig be
stehenden Reglements über die Controlle der Prostitution

zwei Zugeständnisse enthalten, welche die Zuverlässig
keit der Beobachtungen wesentlich schädigen. Zunächst
das unberechtigte Zugeständniss der Besichtigung der
Prostituierten in den Bordellen und den Privatquartieren
derselben, ferner die Erhebung einer Zahlung von denPro
stituierten zu Gunsten der Aerzte, die als Beamte des
Staates oder der Gesellschaft obligatorische, vom Staate
decretierteBesichtigungen an Personen auszuführen haben,

welche sich denselben unweigerlich fügen müssen.

Die Besichtigungen in den Privatquartieren der Pro
stituierten sind nicht zu dulden, weil zur Erkennung der
weniger ausgesprochenen Erscheinungen desTrippers und
der Syphilis, Locale mit besonders guter Beleuchtung und
mit Vorrichtungen erforderlich sind, welche nicht in Bor
dellen und um so weniger in den Privatquartieren der
Prostituierten zu erwarten sind. Wer es ausserdem für
wünschenswerth hält, dass die Besichtigungslocale der
Prostituierten mit Allem ausgestattet seien, was zu ihrer
ambulatorischen Behandlung erforderlich ist, von welcher
ich noch werde sprechen müssen, der muss die Besichti
gung in den Privatquartieren und den Bordellen für un
möglich erklären, oder zum mindesten für ungeeignet
Zur Erreichung des erwünschten Zweckes.

--- - - -- -

Die Honorierung der im Staatsdienste stehenden Aerzte
seitens der Prostituierten für Besichtigungen, die vom Staate
vorgeschrieben sind, entspricht nicht dem Geiste der be
stehenden Gesetze, ist des Staates unwürdig, entspricht
nicht der ärztlichen Ethik und erniedrigt die medicin
sche Wissenschaft in der Person ihrer Vertreter. Der
artige Geldberechnungen zwischen Prostituierten und Aerz
ten sind dem wissenschaftlichen Wesen der Besichtigun
gen zuwider, geben denselben den Charakter eines com
merciellen Unternehmens und müssen das Vertrauen zum

Resultate der Besichtigung wesentlich erschüttern.

Die Erfolglosigkeit der ärztlichen Controlle der Pro
stitution hat ausser anderen Gründen, welche nichts mit
der öffentlichen Hygiene gemein haben, in vielen Staaten
Europas den Anlass zu bedeutenden Schwankungen in
der Beaufsichtigung der Prostitution Veranlassung gege

ben. Die strengsten Massregeln wechseln oft mit einem
vollständigen Indifferentismus ab.
Im Laufe der letzten 50 Jahre wurde in Russland
ernstlich und nachdrücklich die Controlle der Prostitution

nach den bestehenden Regeln gehandhabt; nichts desto
weniger entwickeln und verbreiten sich die venerischen
Krankheiten mit der früheren Intensität. Daran ist der
Umstand schuld, dass die gehandhabten Massregeln nicht
mit dem Character der Syphilis und des Trippers rech
nen, und dass sie durch die erwähnten zwei Zugeständ
nisse in ihrer Wirkung abgeschwächt werden.
Um das möglichst Beste zu erreichen, hat man trotz
der bisherigen Misserfolge, welche immerhin scheinbare
sein könnten, mit der früheren Consequenz auf der sani
tären Controlle zu bestehen, indem man das Reglement
der Controlle den von mir im Vorhergehenden erörterten
Gesichtspunkten anpasst, ohne indessen davon eine voll
ständige Ungefährlichkeit der öffentlichen Prostitution zu
erwarten, deren Gefährlichkeit für die Gesellschaft immer
hin wesentlich gemindert werden könnte.
Auf Grund der erwähnten Eigenthümlichkeiten der
Syphilis und desTrippers, könnte man vom theoretischen
Standpunkte aus eine Isolierung der syphilitischen und
gonorrhoischen Frauenzimmer durch Internierung in An
stalten, behufs Behandlung während der gefährlichen Jahre,
auf Kosten des Staates fordern.
Eine derartige kategorische und zudem ökonomisch
unausführbare Massregel würde sämmtliche mit veneri
schen Krankheiten behaftete Frauenzimmer dazu veran
lassen, sich sorgfältiger als gegenwärtig der sanitären
Controlle zu entziehen und somit zu einer noch heftige
ren Verbreitung der venerischen Krankheiten beitragen.

Es ist ganz natürlich, dass ein krankes Frauenzimmer
mit erkennbaren Zeichen der Krankheit entweder sich
gern der unentgeltlichen Behandlung unterzieht, oder
aber in der Mehrzahl der Fälle geneigt ist die Noth
wendigkeit der Hospitalbehandlung anzuerkennen.
Andererseits wird ein Frauenzimmer ohne sichtbare
Zeichen der Lues und des Trippers die Internierung in
Krankenhause als eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung
ihrer Freiheit ansehen, um so mehr als die Interniruug
nur sie betrifft und nicht die grosse Anzahl sonstiger
Venerischer.

In Uebereinstimmung mit den soeben dargelegten Aus
einandersetzungen müssen folgende Massregeln zur Ver
minderung der Gefährlichkeit der Prostitution gefordert
werden

Vor allen Dingen ist dafür zu sorgen, dass eine ge
wisse Kenntniss des Charakters der venerischen Krank
heiten unter der Bevölkerung verbreitet werde, – be
sonders der vorhererwähnte Charakter der Syphilis und
des Trippers, nicht minder die Thatsache, dass ein mit
Syphilis Inficirter nicht zum zweiten Mal inficirt werden
kann; nicht unwesentlich ist es, dass die Bevölkerung
davon in Kenntniss gesetzt werde, dass bei ausschwei
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fenden Frauenzimmern der Tripper trotz jeglicher Be
handlung chronisch werden, und unter dem Einfluss ihrer
Lebensweise viele Jahre unter unbedeutenden und nichts
desto weniger ansteckenden Erscheinungen andauern
kann und dass diese Krankheit in sehr vielen Fällen
eine für das ganze Leben dauernde schädliche Beeinflus
sung der Gesundheit bedingt. Durch derartige Kennt
nisse würde vor Allem das nicht nur in der ungebildeten
sondern auch in der gebildeten Gesellschaft verbreitete
Vorurtheil beseitigt werden, dass eine ärztlich besichtigte
Prostituierte ungefährlich sei betreffs Verbreitung von
Syphilis und Tripper.

Die Bekanntschaft mit diesen Thatsachen ist haupt
sächlich erforderlich für die Beamten der Administration
und der Polizei von den Höchsten bis zu den Niedrig
Sten, für die Vorgesetzten des Militärs, die Leiter höhe
rer Lehranstalten u. s. w. besonders aber für alle Per
sonen, welche die Möglichkeit haben, diese nützlichen
Kenntnisse unter der Bevölkerung zu verbreiten.
Die Verbreitung derartiger Kenntnisse im Volke ist
unzweifelhaft zu erreichen, wenn auch mit einem ge
wissen Zeitaufwand.

Jedenfalls hat die ärztliche Controlle der Prostitution,

welche mit der bisherigen Strenge und Consequenz durch
zuführen ist, mit den gegebenen Thatsachen zu rechnen.
Dieser Controlle haben wie bisher alle diejenigen Frauen
zimmer zu unterliegen, welche der Prostitution ihren
Lebensunterhalt verdanken und daher von der Polizei

behufs ärztlicher Controlle zu registrieren sind.
Für die Controlle der Gesundheit der Prostituierten
sind zweckmässig eingerichtete, genügend helle Locale
erforderlich, die mit allen zeitgemässen zur Untersu
chung und ambulatorischen Behandlung der Prostituierten
erforderlichen Einrichtungen versehen sein müssen. Zu
den Besichtigungen, die einen rein wissenschaftlich-klini
schen Character haben müssen, haben alle Prostituierte
ohne Ausnahme zu erscheinen, die ordinären wie auch
diejenigen, welche den äusseren Anstand zu bewahren ver
stehen. Zur Erhaltung des Restes ihres Schamgefühls
sollen sie zu anderen Stunden als das Gros der Prosti
tuierten vorgenommen werden, selbstverständlich unent
geltlich wie überhaupt jede Prostituierte.
Anmerkung: Die beschwerliche, ausserordentlich
unangenehme und zugleich verantwortungsvolle bei der
ärztlichen Besichtigung der Prostituierten unvermeidliche
Mühewaltung muss von der Regierung oder der Com
mune genügend honoriert werden. Die Honorierung der
Aerzte kann unter keiner Bedingung den
Prostituierten zugemut het werden, da ein
C0m m er Ciell es Uebe rein kommen mit d en
selben des Staates, wie nicht minder des
ärztlichen Standes, unwürdig ist,
Die Bestimmung, wie oft jede einzelne Prostituierte zur
Besichtigung zu erscheinen hat, kann nur vom Arzte ab
hängig sein, da er besser als jeder Andere die Indivi
dualität der Prostituierten, sowohl in Bezug auf ihren
Gesundheitszustand als auch in Bezug auf ihre psychischen
Eigenthümlichkeiten beurtheilen kann.
Die Vermerke des Arztes in den Büchlein oder Billeten
der Prostituierten müssen seinem thatsächlichen Urtheile

über den Gesundheitszustand der Prostituierten genau
entsprechen. Aus diesem Grunde ist der Vermerk «ge
Sund» einzig und allein in den Fällen zulässig, in denen
der Arzt genau weiss, dass die betreffende Prostituierte
in den letzten Jahren nicht an Tripper gelitten hat und
dass sie sich nicht im Latenzstadium der Syphilis befindet.
Augenscheinlich kann bei einer derartigen Auffassung
der ärztlichen Pflicht das Certificat «Gesund» nur höchst
selten ausgestellt werden. In allen anderen Fällen
wird die Thatsache der stattgehabten Besichtigung durch

sein, was zu bedeuten hat, dass bei der Besichtigung
keine manifesten Erscheinungen einer venerischen Krank
heit gefunden worden sind.

In Anbetracht der bereits besprochenen Eigenthüm
lichkeiten der Syphilis und Gonorrhoe müssen die sa
nitären Büchlein und Billete an sichtbarer Stelle mit
einem Vermerk über das Jahr versehen sein, in welchem
die Infection mit Syphilis erfolgte, und wann die Gonor
rhoe bemerkt wurde. In zweckmässiger Weise finden
diese letzteren Vermerke ihren Platz unter der Photo
graphie der Prostituierten, welche auf der inneren Seite
des vorderen Buchdeckels aufgeklebt ist.

Die Photographie mit den Vermerken über das Jahr
der Syphilis- und Tripperinfection in den Büchlein der
Prostituierten, würde das Austauschen der Büchlein unter
den Prostituierten verhindern, würde dem Resultate der
ärztlichen Beobachtung einen genauen Ausdruck verlei
hen und würde unter Umständen als sicherste Warnung
für solche Besucher der Prostituierten dienen, welche sich
über deren Gesundheitszustand zu orientiren wünschen;
ausserdem könnte sie den Arzte bei der Besichtigung
einer angereisten Prostituirten erwünschte Hinweise auf
die erforderlichen ärtzlichen Massnahmen geben. Zur Er
reichung des letzten Zweckes wäre die Anordnung er
forderlich, dass jede Prostituierte beim Verreisen ver
pflichtet ist, ihr Büchlein mit sich zu führen.
Prostituierte, an welchen während der Besichtigung
Symptome einer venerischen Krankheit gefunden werden,
unterliegen unbedingt der Beförderung ins Hospital zur
stationären Behandlung.

Die Prostituierten, welche sich in condylomatösen Sta
dium der Syphilis befinden, ohne an ihrem Körper

manifeste Symptome zu haben, sollten ambulatorisch be
handelt werden; denn man kann mit gutem Rechte an
nehmen, dass diejenigen Mittel, unter deren Gebrauch
die manifesten Symptome des condylomatösen Stadiums
schwinden, auch auf den latenten Krankheitsprocess der
artig einwirken, dass die Infectiosität des kranken Indi
viduums vermindert oder gar aufgehoben wird. Zur
ambulatorischen Behandlung eignen sich sehr gut paren
chymatöse Einspritzungen der unlöslichen Quecksilber
präparate in grossen Dosen, die im ersten Jahre nach
der Infection häufiger, in den 2 weiteren Jahren selte
ner anzuwenden wären. Am zweckmässigsten erscheint
es, die ambulatorische Behandlung in den Besichtigungs
localen selbst vorzunehmen, wesshalb in diesen Localen
genaue Daten über die an jeder Prostituierten vorgenom
menen therapeutischen Massnahmen vorhanden sein müs
sen. Aus diesem Grunde ist es wünschenswerth, dass
die Besichtigungslocale zu den Krankenhäusern gehören
und sich unter unmittelbarer Leitung der Oberärzte der
selben befinden. So wäre es leicht Daten darüber zur
Hand zu haben, wie viele Einreibungen, parenchymatöse
Injectiouen. Jede erhalten hat. Bei der Uebersiedelung
der Prostituierten aus einer Stadt in die andere wäre
es nützlich sie mit diesen Daten zu versehen in Form
eines besonderen Zettels, welchen sie dem besichtigen

den Arzte am neuen Wohnorte auf Verlangen vorzu
weisen hätte.

Nicht weniger wichtig erscheint die im Besichtigungs
locale auszuführende ambulatorische Behandlung der go
norrhoischen Prostituierten mindestens im Laufe einiger
Wochen, nachdem sie aus dem Hospitale entlassen wor
den sind, mit Desinfection der Scheide, des Cervicalca
nals und der Urethra, je nachdem welcher dieser
Theile hauptsächtlich Sitz der Gonorrhoe war.
Diese ambulatorische Behandlung wird natürlich um
so erfolgreicher sein, je genauer der besichtigende Arzt
mit der Individualität und der Anamnese der Prosti
tuierten bekannt ist, was am ehesten erreicht wird, so

das Certificat «Besichtigt» («ocMorpbha») zu verzeichnen | bald ein und derselbe Arzt mit der Besichtigung und
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der unentgeltlichen Behandlung der venerischen Krank
heiten der Prostituierten zu thun hat.
Die Ambulatorien welche nicht nur sanitätsärztlich

sondern auch in der besprochenen Weise therapeutisch
thätig sind, können mit mehr Erfolg gegen die Ver
breitung der venerischen Krankheiten ankämpfen, als die
bis jetzt bestehenden mit ausschliesslich polizeilichem
Character.
Daher müssen sie auch mit allem Erforderlichen zur
wissenschaftlichen Beobachtung und ambulatorischen Be
handlung der venerischen Prostituierten ausgestattet
SGlIl.

Zum Schlusse noch ein par Worte über die Nutzan
wendung der soeben entwickelten Gedanken zur Un
schädlichmachung der Bordelle.
Alle bestehenden Instructionen scheinen die Bordelle
zu solchen Instituten gestalten zu wollen, welche eine
grössere Garantie gegen die venerischen Infectionen bie
ten sollen, als die sonstigen Gelegenheiten zur ausser
ehelichen Befriedigung des Geschlechtstriebes.
Sind die in diesem Vortrage ausgesprochenen Be
hauptungen richtig, so kann eine grössere Unschädlich
keit der Bordelle als bisher nur dadurch erreicht wer
den, dass in dieselben Frauenzimmer, welche sich im
condylomatösen Stadium der Syphilis befinden, oder aber
wiederholt an Zeichen des chronischen Trippers gelitten
haben, nicht aufgenommen werden dürfen.
Wenn die geäusserten Wünsche bezüglich der Reor
ganisation der sanitären Controlle der Prostitution auch
den Aerzten eine grössere Mühe auferlegen als der bis
herige Modus, so werden sie gewiss andererseits dazu
beitragen erfolgreicher den Kampf gegen die Lues zu
führen, als es bisher der Fall war.

Referate,

S.Weir Mitchell: «Ueber die ungewöhlichen Wir
kungen der Brompraeparate.» (Therap. Wochensch.
Nr. 35. 1896)
Verf. hat oftmals Gelegenheit gehabt zu beobachten, dass
Brompräparate bei gewöhnlichem oderübermässigemGebrauch
oft Symptome hervorrufen. die man geneigt sein könnte
anderen Ursachen zuzuschreiben, falls sie einem nicht geläu
fig sind. So könnten die Prodromal- oder Folgeerscheinungen
der epileptischenAnfälle durch Bromgebrauch eineSteigerung
erleidenbei gleichzeitigem Seltenerwerden der Anfälle selbst.
Ebenso ist während der Menstruation die Curve der Reizbar
keit oder psychischen Depression bei epileptischen Frauen,
die Brom nehmen, häufig gesteigert. Auf das Hirn einwir
kende äussere oder innere Traumen können höchst unange
nehmeNebenwirkungen der Brompräparate auslösen, indem
sie Uebellaunigkeit, Neigung zu Selbstmord oder Mord, vor
übergehendeSinnesverwirrung hervorrufen. In manchen Fällen
treten bereits nach der üblichen Dosis von Bromiden geistige
Depression, schwere Melancholie ein. Doch sei unter allen
durch Brompräparate hervorgerufenen psychischen Sympto
menblos die Reizbarkeit häufig, die anderen dagegen sehr
selten. Die meisten Menschen vertragen jedoch Brom ohne
andere Nebenwirkungen zu erleiden, als Acne, Hautröthung
und allenfalls gesteigerte Diurese. Auch wirken je nach der
Individualität bei dem einen schon geringe MengendesBroms
schädlich, während das bei anderen erst nach grossen Dosen
eintritt.
Zu den frühzeitigeren Symptomen hei excessivemBromge
brauch gehöre die Neigung zur Ptosis. Iann entwickelt sich

re" Parese der Extremitäten, Verlust der Gehfähigeit. Die Wirbelsäulemuskeln können mitergriffen werden
und dem Patienten fällt es schwer aufrecht zu sitzen. Die
Pupillen sind mässig erweitert. Von Seiten der Intelligenz
besteht Gedächtnisschwäche,Schwierigkeit die Aufmersamkeit
auf irgend etwas zu lenken, Stumpfsinn, schliesslich ein an'' besondere Formen der Imbecillität erinnerder GeistesZUStand.
Nach demAussetzen des Mittels pflegen nun diese Erschei
nungen, mögen sie auch schwerer Natur sein, gewöhnlich
ganz zu verschwinden. Aus demGrunde ist auch, erkennt man
die Ursache, eine Prognose in derartigen Fällen gute.

ecke r.

Dr. Hans Koschella. «Ueber die Todesursachen bei
croupöser Pneumonie. – Münchener Medicinische
Abhandlungen. Erste Reihe. 23 Heft. Verlag von
J. F. Lehmann. 1895. Preis 1 Mark. -
Die Todesursachen bei croupöser Pneumonie sind bereits
mehrfachGegenstandvon DiscussionenundAbhandlungen gewe
sen.Verf hat sich nun gleichfalls an dieselohnendeArbeit ge
macht,zumal eineErörterung dieserFrage vollkommengerecht
fertigt erscheint: verdient ja dieser Gegenstand das Interesse
eines jeden praktischen Arztes. Auch in therapeutischer Hin
sicht,wird es zunächst bei der croupösen Pneumonie nothwen
dig sein die indicatio vitalis als vornehmsten Gesichtspunkt
bestehenzu lassen, so lange wir nicht im Stande sind eine
beginnendePneumonie aufzuhalten oder gar dieMenschen da
vor zu immunisieren. Koschella hat zu diesemZwecke 97
Sectionsergebnissevon pneumonia crouposa tabellarisch zu
sammengestelltund knüpft daran seine Betrachtungen. Sämmt
liche Fälle sind in 3 Tabellen geordnet worden, je nach der
Grösse der Differenz zwischen normalemund pathologischen
Lungengewicht, wodurch die Abstufungen in der Intensität
der Localerkrankung wohl am besten zur Anschauung ge
bracht werden dürften. Da das Exsudat aus dem Blinte
stammt, sein Gewicht somit einem etwagleichen Gewichtsver
lust der Gesammtblutmengeentsprechenwürde, hat Verfasser
demBlutgehalt desOrganismusbesondereBeachtung geschenkt.
Alsdann ist demZustande des Herzens in den einzelnen
Fällen besondere Aufmerksamkeit gewidmetworden, da auf
diesenUmstand bereits von verschiedenenAutoren hingewiesen
worden ist. In den Tabellen finden noch Erwähnung die
Kom licationen, welche vermuthlich auf derselben Infection
W1E ie ' Pneunomieberuhen, anderartige Krankheitenund das Verhalten der Milz. - -
Wie es auch Koschella späterhin in seiner Arbeit erwähnt,
ist aus den Tabellen ersichtlich, dass man ausgedehntere Lo
calerkrankungen bei den tödtlich verlaufenden Fällen von
Pneumonie am häufigsten findet. Für weniger widerstands
fähige, alte oder schlecht genährte Individuen ist auch
eine wenig ausgedehnte Pneumonie eine sehr ernste Erkran
kung. Je grösser das Exsudat, desto ausgesprochener,
desto constanter die Herabsetzung der Blutmenge und allge
meineAnaemie. Am Herzen waren nun Befunde vorhanden,
welche für vorliegende Arbeit die wichtigsten Anhaltspunkte
gaben. In der Mehrzahl der Fälle sah man am Herzen Ver
änderungen,theils älteren Datums, theils aber solche, die als
terminaleä gedeutetwerden konnten. Der rechte
Ventrikel war in 60 Fällen dilatirt, mit Fibrin und Cruor
masseangefüllt, der linke Ventrikel war fast stets leer.
Auf letztere Befunde sich stützend gelangt Verf. zu folgen
den Schlüssen: - -

I. Der Tod bei Pneum onikern tritt bei weitem
am häufigsten in folge von Herzinsufficien Z
ein. Bei jeder Pneumonie sind die Anforderungen an die
Arbeit des Herzens, vorzüglich seines rechtenAbschnitts ver
mehrt, die Ernährungsverhältnisse sind nun aber auch im Myo
card, ebensowie im ganzen Organismus sehr stark herhabge
setzt, einer hochgradigen Anaemie wegen, wie oben erwähnt.
II. Der Tod bei'' tritt ein in Folge
von Komplicationen. Von diesen dürften wohl eine fib
rinöse Pleuritis, welche die Athmung etwas beeinflusst, und
ebensodie Erkrankungen der Leber und Niere, welche meist
in trüber Schwellung bestehen, ziemlich belanglos sein. Da
gegen könnten Ple u ritiden mit grösserem Erguss
in die Pleurahöhlen, dann vor allem die Pericarditis und
Meningitis von den schwersten Folgeerscheinungen be
gleitet sein.
III. Der Tod bei Pneumonikern erfolgt w ahr
scheinlich unmittelbar durch Intoxication mit
denStoffwechselprodukten derMikroorganis
men. Zu diesen Fällen gehören diejenigen Formen von Pneu
monie, welche man als billiöse, asthenische, nind typhöse be
zeichnet. Hecker.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Nersess Um ik off: Zur differenziellen chemischen
Reaction der Frauen- und Kuhmilch und über
die Bestimmung der Lactationsdauer der Frauen'' Jahrbuch für Kinderheilkunde, Bd. XLII, 3. und. Heft. - -

Beim Studium über die Einwirkung des Ammoniaks auf die
Milchkügelchen bemerkte U. eine interessante Erscheinung,
die Frauenmilch nahm beim Stehenlassen mit Ammoniak stets
eine roth-violette Farbe an, während die Kuhmilch nie solch
eine Verfärbung zeigte. Zur Reaction nahm Verf. 5 ccm. der
zu untersuchenden Milch und fügte 2,5 ccm, einer 10%-igen
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Ammoniaklösung hinzu, erwärmte die Mischung auf dem
Wasserbade bis 60°C. 15–20 Minuten lang. Das Erwärmen
beschleunigt das Erscheinen der Reaction, bei gewöhnlicher
Temperatur tritt die Reaction viel langsamer ein. Verf. fand
ferner, dass die lntensität der roth-violetten Farbe der Frauen
milch direct proportional der Ammoniakmenge ist; bei 0,1
ccm. Ammoniak auf 5 ccm. Milch wird die Farbe rosa, bei
gleichem Volumen Milch und Ammoniak intensiv violett. Die
geringste Menge Ammoniak, welche im Stande ist eine blass
violette Verfärbung der Milch hervorzurufen, ist ein Tropfen
einer 10%-igen Ammoniaklösung auf 5 ccm. Milch. Diealler
ünstigste Temperatur für das Erscheinen der roth-violetten
eaction ist nach Verf. 60°C.; weder starkes Abkühlen noch
langdauerndes Kochen können die erwähnte Tinctionsfähig
keit der Frauenmilch vernichten, ebenso wenig hat ein lang
dauerndesStehen der Milch einen Einfluss auf das Zustande
kommender Reaction, selbst Milch, welche 10Tage lang auf
bewahrt worden war, gab, der Probe mit Ammoniak unterzo
en, die charakteristische roth-violette Farbe. Verf. prüfte
erner, ob Zusatz von verschiedenenSubstanzen dieTinctions
fähigkeit vernichten könne und fand, dass Chlornatrium,
kohlensaures Natron, schwefelsaures Natron, Aetzbaryt ganz
indifferent sich verhalten, dagegen vernichtet Chlorammonium
die Reaction völlig; Zusatz von Weingeist bis zu 2 Volumen
verändert die Reaction nicht, 2–3 Volumen schwächen sie
ab, mehr als 3 Vol. lassen sie nicht auftreten. Chloroform
und Aether, bis zu 1 Volumen der Frauenmilch zugefügt,
schwächen die Reaction leicht ab, in grösseren Quantitäten
vernichten sie dieselbe. Die Lactationsperiode übt einen ge
wissen Einfluss auf die Ammoniakreaction aus; auf Grund
zahlreicher Untersuchungen gelangte Verf. zu folgenden
Schlüssen: 1. Verschiedene Milchportionen aus einer und der
selben Brust geben unter denselbenBedingungen eineReaction
von gleicher Intensität. 2. Beide Brustdrüsen derselben Frau
liefern Milch von gleicher Reactionsintensität. 3. Das Alter
der Frau, die Anzahl der Geburten, die Haarfarbe scheinen
keinen Einfluss auf die Intensität der Verfärbung auszuüben.
4. Eine unbedingte Einwirkung auf die Stärke der Reaction
zeigt aber das Alter der Milch, je älter die Milch, um so in
tensiver die Reaction, man kann auf diese Weise mit der
Milch verschiedenen Alters eine Farbenscala von blassroth
violett bis zur intensiv violetten Farbe gewinnen. Dank die
ser verschiedenenVerfärbung wird man die Möglichkeit ha
ben das Alter der Ammenmilch zu erkennen. Ab el man n.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Nach Drews befördert die Somatose die Secretion der
Brustdrüsen bei stillenden Frauen. Es gelang ihm durch
Darreichung diesesPräparates – 3–4Mal täglich einenThee
löffel in einer Tasse warmer Milch oder Suppe oder Cacao–
die Milchsecretion zu verstärken in Fällen, wo durch Krank
heiten, Gemüthserregungen oder andere Störungen dieselbe
zu versiegen drohte. Drews behanptet auf Grund seiner
an 25 Stillenden angestellten Beobachtungen,dassdieSomatose
eine specifischeWirkung auf die Brustdrüsen der Stillenden
ausübe, sie erzeuge eine reichliche Secretion der Muttermilch
und bringe die beim Stillen auftretenden Beschwerden rasch
zum Verschwinden. (Centralblatt für inn. Medicin.)

Protokolle des vereins S
t. Petersburger Aerzte.

607. Sitzung am 30. April 1896.
Vorsitzender Herr Moritz, Secretair W. Beckm an n.

1
.

Herr Börling erwähnt kurz 2 Fälle von epidemischer
Cerebrospinalmeningitis in derselben Familie und fragt an, o

b

vielleicht noch ähnliche Beobachtungenvon Anderen gemacht
SE1E11.
Herr Kallmeyer verneint die Anfrage auf Grund ei
nes grösseren Hospitalmaterials. Er hat durch die Behand
lung mit warmen Bädern nach Aufrecht gute Resultate
erzielt, während die Quecksilberbehandlung keine Vortheile
zu geben schien
Herr Börling hat in den ersten Tagen Eis auf Kopf und
Wirbelsäule und Quecksilber applicirt und vom3Tage an warme
Bäder verabfolgt Erleichterung und Nachlass der Schmerzen
schien Lactophen in 0,12–0,15 pro dosi zu schaffen.
Herr Moritz hat im Anschluss an einen Fall von Cere
brospinalmeningitis Tambheitauftreten sehen, letztere könnte
eventuell durch die Bäder oder das verordnete Antipyrin her
vorgerufen worden sein. Die Ohrenärzte fürchten heisse Bäder

“n der durch dieselben hervorgerufenen Congestionen zum0pI.

2
.

Herr H ö g erstedt berichtet über einen Fall von
traumatisch er in traperiton eal er Blasen ruptur
der Vortrag ist in der Nr.30derSt. Petersburger Med.Wochen' abgedruckt worden). Demonstration der rupturirtenHSB.
Herr Moritz erinnert sich einiger Fälle von Blasenruptur
aus der vorantiseptischen Zeit, die unoperiertstarben.

-- -- - - --- --

Herr Beckmann hat bei Laparotomien die Beobachtung
gemacht, dass die Dicke der Blasenwand bei verschiedenen
Individuen sehr variiert. Manchmal ist die Blasenwand auf
fallend dünn. In Anbetracht des geringfügigen Traumas im
mitgetheilten Falle könnte vielleicht eine derartige Dünne der
Wand oder anderweitige Prädisposition zur Ruptur vorge
gelegen haben. -
Herr Högerstedt constatiert, dass vom Prosector eine
Veränderung der Blasenwand nicht gefunden wurde.
Herr Wanach weist auf die Wichtigkeit der Cystoskopie

in ähnlichen Fällen hin. Die Procentberechnung der Morta
lität bei Blasenruptur– 41% Genesungen nach Operation –
hat keine Bedeutung, da wohl eine grosse Zahl von Fällen
mit letalen Ausgang unpublicirt bleiben. - -

Herr Högerstedt giebt an, dass die angeführte Zahl
aus der Guy on'schen Klinik stammt und sich auf alle dort
beobachtetenFälle bezieht.

Der Ill. internationale Dermatologen-Congress

in London.

-

Das Programm des Congresses wurde den Mitgliedern in

Form eines 169 Seiten starken Buches übergeben, welches die
Schlussfolgernngen der meisten Vorträge (in 3 Sprachen)
enthielt. -

Wendenwir uns nun zu denMittheilungen und Discussionen,
die zum Theil recht lebhaft waren.

I. Dermatologische Section.
I. Sitzung. – Thema: Prurig o.

Besn ier ist der Ansicht, dass Prurigo nur ein Symptom,
welches man bei einer ganzen Gruppe von Krankheiten findet,

zu welchen e
r Prurigo Willani, Strophulus und Lichen rech

net und bei welchen e
s

sich um Blutveränderungen, durch
Toxine verursacht, handelt, die auf Rückenmarkscentren oder
direkt auf periphere Nerven wirken. Erst trete das Jucken
auf und dann wenn die Haut gekratzt wird, die Knötchen.

In seiner Gegenredevertheidigte Kaposi die Prurigo als
selbstständigen Krankheitsbegriff, wie e

r

von Hebra festge
legt sei. White schloss sich Letzterem an und betonte nur,
dass diese in Amerika sehr seltene Krankheit durch schlechte,
ungeeigneteNahrung und Unreinlichkeit, verursacht werde.
Payne will Prurigo und Pruritus doch immer noch als ge
trennte Formen angesehenwissen, von Ersterer müsse man
leichte und schwere Formen unterscheiden, es handele sich
um pathologische Veränderungen sensibler Nerven

2
. Sitzung. – Thema; K er at osi s.

Unna spricht über normale und pathologischeVerhornung
der Epithelzellen. Er unterscheidet, 3 Formen der Keratosis:
Psoriasis, Clavus und Ichthyosis.
Dubrenil h (Bordeaux) behandelt nur die Frage der be
grenzten Hyperkeratosen und theilt sie in 4Gruppen: H

.

trau
matischen Ursprunges (Clavus), H. circumscripta Congenita
(Naevus Keratoticus, Ichthyosis hystrix, Hauthörner), H

. pa
pillaris (Papillome) und H. praecanarosa. Zu letzteren ge
hören die im Alter auftretenden flachen Warzen, aus denen
sich nicht selten Fpitheliome entwickeln.

3
.Sitzung.

Nach einigen mehr casuistischen Mittheilungen (Schwimm
mer, Darier, Wikham) hält Docent Rosenthal (Berlin)
einen sehr hübschenVortrag über die Heisswasserbehandlung
bei Hautkrankheiten und weist darauf hin, dass sie noch viel
zu wenig geübt würde. Zum Schluss berichtet Unna über
eine neue(übrigens unwesentliche) Modification seiner bereits
vorzüglichen Pflastermulle und zeigt Schiff (Wien) ein
neues Lösungsmittel in der Art, wie Traumaticin. Es ist eine
Lösung von Nitrobenzol in Aceton.

4
. Sitzung. Thema: Haut tuberkulose.

DiesesThema ist gegenwärtig eines der interessantesten,
seit schon eine Reihe von Veröffentlichungen bewiesen haben.
wie das so richtig auf dem Congress in Breslau von Prof.
Pick betont worden, dasswir noch lange nicht alle Formen
der tuberculösen Erkrankung der Haut kennen. Freilich war
das s0 recht charakteristisch auch während dieser Sitzung,
wie in unserer Zeit die Forscher leicht den objectiven Boden
verlassen und sich hinreissen lassen von einer an und für sich
richtigen Idee. Prof. Hyde (Chicago) ging so weit, folgende

3 Gruppen tuberkulöser Hautaffectionen aufzustellen:

I. Gruppe: Primäre oder secundäre tuberculöse Infection
(Verruca necrogenica, Tuberculosis papillomatose cutis, Fibro
matosis tub. cutis, Tuberculosis verrucosa cutis (Rieh l) Ele
phantiasis tub. cut, Tub. cut. ulcerativa (Scrophuloderma),
Lymphangoitis tub. cut. (B es nie r), Tub. cut. serpiginosa,
Tub. cut. fungosa, Tub. cut. atrophica. Nicht mehr und nicht
weniger als 11 Formen, die jetzt von den meisten Dermatolo
gen auch anerkannt werden. Damit hat H. aber noch nicht
genug, e

r

stellt noch die 2weiteren mehr als problematischen
Gruppen auf -

––– –

- - - - - -- - -
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II.Gruppe: Affectionen bei denen das Vorhandensein von
Tuberkelbacillen wahrscheinlich sei (Lupus erythematodes.
Erythema induratum scrofulosorum. Lichen scrophnlos., Tub.
supp. et bullosa ac., einige Formen von Acne und Keloid).
III. Gruppe: Affectionen der Haut, deren Ursache die
tuberculöse Erkrankung anderer Organe sei (Eczematöse
Erkrankungen, Erythema pernio, einige Arten des Ery
thema nodosum, der '' und Melanoderma. sowie einige medicamentöseExantheme).
Prof. Hall opeau: Die Haut wird durch Tuberkelbacillen
selbst oder durch ihre Toxine afficirt.
Um den tuberculösen Charakter zu beweisen, unüssen mit
der erkrankten Haut vorgenommene Impfungen der Meer
schweinchen positiv ausfallen, müssen in loco tub. Bacil
len gefunden werden und muss auf Tuberculin-Injection Re
action auftreten, jedoch sind nicht immer alle 3 Zeichen vor
handen.
1) Hauttuberkulose sclerotischen und warzenartigen Cha
rakters. 2) Primäre oder secundäre tub. Hautulcerationen,
namentlich bei sonst tuberculösen Patienten in der Umgebung
der Körperöffnungen (anus, Mundhöhle). 3) Tiefliegende Infill
trate, in der Umgebung tuberculöser Knochen oder Lymph
drüsen. 4) Lupus erythematodes,der auf Tuberculin-Injectio
nen reagiert. 5) Lichen scrophulosorum und eine Folliculitis
supplurativa.
. Sitzung. Thema: Trichophy tie.
Hauptreferent war Dr.Sabour an d (Paris), welcher allein
25 Seiten mit seiner Eintheilung der verschiedenen Haarpilze
gefüllt. Die Hauptsache läuft darauf hinaus, dass er 2Grup
pen unterscheidet, Pilze, die in den Haaren und solche die auf
den Haaren sich entwickeln (Endotrix und Ektotrix). Die
Einen sind kleinsporig, die Anderen grosssporig. Dr. Mal
colm Morris hat in London 126 Kinder mit Trichophytie
(Rigworn) untersucht und bei 92% derselben den Trichophy
ton microsporon constatiert.Die Unterscheidung von Endotrix
und Ektotrix möchte er nicht gelten lassen, dadieselbenPilze
theils auf, theils in den Haaren zu finden sind. Dr. Adam
son fand ebenfalls in 95% seiner 263 Pat. den kleinspori
gen Pilz.
6.Sitzung. Thema: Erythem a multiform e.
Referent, Dr. Veiel (Cannstadt) hält diese Krankheit für
eine Infection, sie ist unabhängig von Rheumatismus und
Arthritis, und is

t

nicht identisch mit Eryth. modosun, da e
s

sich bei E. multif. nicht um eine Angioneurose, sondern um
Entzündungsprocesse handelt. Dr.Stephen Mackenzie
spricht sich für einen Zusammenhang des E. nodos.mit Rheu: aus, da letzterer in 19% (!) seiner233Fälle anwesendWAT".

7
. Sitzung.

Verschiedenekleinere Vorträge. von denenDuncan Bull
kley's Mittheilung über den Einfluss der Fleischkost auf
Psoriasis der bemerkenswerthestewar.

8
. Sitzung. Thema: Lepra.

Prof. Peter sein theilt die ersten Resultate der officiell in
Russland eingeführten Statistik mit. Seit die Meldepflicht
vor einem Jahr eingeführt waren bereits bis zum 1. Juli c.

948 Karten eingelaufen, von denen 13 Duplicate waren. 33
Karten wurden zurückgesandt, als ungenügend ausgefüllt, 8

bezogen sich auf Syphilis, sodass 894 zur Bearbeitung übrig
blieben, die P. gemeinsam mit Dr. Greben s c h t schikow
vorgenommen hat. Es handelt sich um 451 Männer und 443
Weiber. Lepra nodosa–63,3%, Lepra maculonervosa–29,6%
und Lepra mixta–7,1%. Das Alter der Patienten schwankt
zwischen 5 bis über 70 Jahr. Ueber 50 Jahr waren übrigens
28,2%. In 320 Fällen sind genauere Daten über die Familien
glieder der Patienten vorhanden aus denen hervorgeht, dass
bei 58– der Vater, bei 52 die Mutter leprös waren oder
sind, mehrfach jedoch erkrankten die Kinder früher. Ferner
waren leprös bei nur 20 – die Grosseltern, 138– die Ge
schwister, 51 – Onkel oder Tanten (die so schön benannte
Heredität in den Seitenlinien!) Bei 10 Frauen war vorher
der Mann erkrankt, bei 8 Männern die Frau. In einerganzen
Reihe von Fällen habenwir aber die ausdrückliche Notizdass
die Eltern der Leprösen völlig gesund seien; somit zeigen
auch die Zahlen aus Russland, dass nicht Heredität die Ur
sache der Ausbreitung der Lepra sein kann. Bezüglich des
Berufes der Leprösen ergiebt sich, dass wohl die Mehrzahl
Bauern sind, leider findet man unter ihnen aber auch47 Dienst
boten, 17 Fabrikarbeiter, 5 Näherinnen und 1 Hebamme.Zum
Schluss weist Ref. darauf hin, dass in allen Ländern, wo
Lepra vorhanden, die Anzeigepflicht eingeführt und Colonien

r

Asyle errichtet werden müssen.
rof. Campana und Dr. Blaschko, welcher über die

kleine Memeler Epidemie berichtet, schliessen sich diesem
Vorschlägen vollkommen an. Zan b a co Pascha, der freund
liche alte Herr bringt wieder einige Mittheilungen über die
von ihm sogenannten abgeschwächten Formen der Lepra,
zu welcher e
r neuerdings auch die Ainhnu Süd-Amerika's
rechnen möchte. Eine lebhafte Discussion entspannsich über

- -–– –– ––– _ -

die Frage o
b

alle Lepröse in jedemStadium in Asyle ''werden müssen oder ob die nur mit Flecken Behafteten zu
Hause bleiben können. Für Letzteres spricht sich Ehlers
aus. Gou c h er betont zum Schluss nochmals, dass auch er

die Lepra für contagiös und hereditär hält. Prof. Petersen
widmet dem leider so früh verstorbenen Prof. Lel oir, einem
der bedeutendsten Leprologen unserer Zeit warme Worte der
Anerkennung, die Versammlung ehrt sein Andenken, indem
sie sich erhebt.

II. Section für Syphilidologie.

1
.Sitzung. Thema: Reinfection mit Syphilis.

Prof. Dr.Cotterel (London) spricht sich für die Möglich
keit,zugleich aberfür dieSeltenheit einer nochmaligen''Ansteckung aus, desgleichen Dr. Fitzgibbon (Dublin), der

S
.

mit den acuten Exanthemen (Scharlach, Pocken, Typhus)
auf eine Stufe stellt. Bei Letzteren wird ja auch gewöhnlich
Immunität acquiriert.
Prof. Petrini leugnet noch diesenStandpunkt, den er da
durch anzugreifen sucht, dass e

r

sich (zum grossen Theil
wohl völlig berechtigt) skeptisch gegen die veröffentlichten
Fälle erneuter Syphiliserkrankung verhält.
Ferner machte Dr. Ja das so hin eine interessante Mitthei
lung (wie stets) über histologische Untersuchungen der soge"n tuberculösen Syphilide, bei denen er Riesenzellen geUlN010Il.
Dr. Lane (London) spricht noch über die intravenösen In
jectionen bei Syphilis und machte eine solche vor dem Audi
torium.

2
.Sitzung. Thema: Die Dauer des in fect iösen

Stadiums der Syphilis. In einer meisterhaften leider
nur zu ausgedehntenRede legt Hutchinson seinenStandpunkt
dar. So lange sich Erscheinungen der primären oder secun
dären Periode halten, ist e

s angenommendas Blut für infectiös
zu halten. Nach dem 2

. Jahre, meint H., wäre aber das Blut
nur ausnahmsweisenoch infectiös, doch giebt e

s

zweifellos
Fälle, wn noch nach 11–14 Jahren Infectionen vorgekommen
sind. (Gegen derartige Fälle möchte sich Ref. doch äusserst
skeptischverhalten. Ref) '' der Therapie zur Verkürzung der Infectionsperiode ist H. für längeren Gebrauch (6–24
Monate) kleiner Hg. Dosen. Auch H. ist Anhänger der Früh
behandlung.
Prof. Campana (Rom) spricht sich in schöner italieni
scher Rede dahin aus, dass eine genaue Feststellung der
Dauer der Infectionsperiode nicht denkbar, da dabei alle
möglichen Momente in Betracht kommen, namentlich zweck
entsprechende Durchführung der Behandlung. Gewöhnlich
hört die Ansteckungsfähigkeit innerhalb 3 Jahre auf
Prof. Lassar betont die Complicirtheit der Frage und
hebt hervor, dass von Tage der Infection die Ansteckungs
fähigkeit succesiv abnimmt, je mehr Zeit verstrichen, um so

mehr nimmt die Wahrscheinlichkeit der Uebertragung ao, sie
bleibt aber so lange, als noch Erscheinungen auftreten.
Die Versuche und Beobachtungen,bezüglich der Ansteckungs
fähigkeit gummöser Produkte sind bisher stets negativ ausge
fallen, doch möchte e
r

sie noch nicht für abgeschlossenhalten.
Dr. Feul ard (Paris) theilt zahlreiche Fälle von Infection,
Jahre nach der Infection, mit und spricht sich dahin aus, dass
die Dauer der Ansteckungsperiode individuell sehr schwankt
und nicht von der Behandlung abhängig sei.
Die Erscheinungen später Recidive bestehen nicht selten in

scheinbar harmlosen Erosionen der Schleimhäute, die nament
lich durch das Tabackrauchen hervorgerufen werden. Durch
schnittlich dauere die Infectionsperiode 3–4 Jahre und für
dieseZeit sei den Pat. das Heirathen zu verbieten.
Dr. Blasch ko meint die vorliegende Frage wird erst
dann endgültig zu entscheidensein, wenn der Syphilisbacillus
sicher nachgewiesenwerden kann.
Prof. Schwimmer wendet sich gegen Feuilard und
meint, vielleicht habe die Behandlung in Frankreich keinen
Einfluss auf die Dauer der Infectiosität, weil die dort übliche
Pillenbehandlung keine genügende sei.
Der greise'“ (London) hebt hervor, dass es inder Praxis sich als unmöglich erweise, den Pat. 4 Jahre lang
die Heirath zu verbieten, worauf ihm Feul ard antwortet,

e
s

sei die Pflicht des Arztes, ob der Patient dieses ausfühtt
oder nicht, sei nur von Letzterem zu verantworten.
Prof. Peter sein bestätigt gern, dass das Rauchen eine
der Ursachen der localen Recidive sei, möchte aber diesenGe
danken weiter gefasst wissen und sagen «ubi irritatio, ibi
affluxus.» Alles was reizend wirkt, kann an den gereizten
Stellen Erscheinungen bewirken.

3
.Sitzung. Thema: Syphilis maligna.

Erster Ref. Prof. Hast und (Kopenhagen) sagt, die S.

maligna ist eine Form der secundärenSyphilis und nicht der
tertiären, wie e

s

von Vielen angenommenwird. In Däne
mark ist sie selten, unter 8691 Fällen des Kommune-Hospi
tals wurde sie nur 39 Mal beobachtet. Das Geschlecht hat
keinen Einfluss. Die Prognose ist relativ gut. Für die Be
handlung kann man keine Norm aufstellen, sie wechselt indi
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viduell, und muss stets für Hebung der Kräfte gesorgt
werden.
Prof. Neisser, diese Form gleichfalls für selten haltend
hebt als charakteristische Symptome hervor: Schwere Allge
meinerscheinungen,frühes Auftreten ulcerirender Papeln, die
sehr zahlreich und beständig erneut auftreten. Er hält sie
ebenfalls nicht für eine tertiäre Erscheinung und spricht sich
auch für eine günstige Prognose aus. Der Sitz der Sclerose
hat keinen Einfluss auf die Schwere der Allgemeinerschei
nungen. Sie ist auch nicht die Folge von Hg-Kuren. Die
Meinung, dass es sich um eine Mischinfection handele, die
in den"Ülcerationen vorhandenen Staphylo- undStreptococcen
sind erst secundär hinzugekommen. Bezüglich der Behand
lung meint N., zuerst müsseder Ernährungszustand gehoben
werden und dann erst die Hg-Kur unternommenwerden.
Prof. Tarnowski hält S. m. für eine Mischinfection.
(Staphylococcie syphilitique ou infection mixte pyo-syphi
litique). Man findet in den Ulcerationen Staph. pyog. aureus
et albus und einebesondereArt Bacillen, die offenbarbei dem
Syphilitiker einengünstigen Nährboden gefunden haben und
frühzeitig b’hagedenimusbewirken.
in der secundären Syphilis vor. Als begünstigende Momente
kommenAlcoholismus, Malaria, Diabetes, psychische und phy
sische Uebermüdung etc. besonders in Betracht. Als Beispiel
führt T. einen Fall an, wo ein 62-jähriger Potator 2 Monate
nach der Infection mit Ulcerationen bedeckt in die Klinik ge
bracht wurde und dort bald starb. Die histologische Unter
suchung zahlreicher Ulcerationen ergab, dassmultipele Epithe
liome vorhanden waren. In Bezug auf die Therapie spricht
sich T. für systematische, früh begonneneund 2–3 Jahre mit
Intervallen fortgesetzte Hg-Kur aus, um schwere Syphilis
formen zu bekämpfen. In Nord- und Mittel-Russland eignen
sich dazu am Besten Injectionen mit Hg. salicylicum. Die
schweren Formen müssen in milderes Klima gesandt
werden. --
Prof. Schwimmer hat in 3 Fällen von S. maligna gute
Erfolge von Spermin-Injectionen gesehen.
Dr. Brandis (Aachen) spricht sich für Misch-Infection
aus und giebt ebenfalls Hg. wenn auch mit Vorsicht.
Dr. Arning macht darauf aufmerksam, dass 2 erfahrene
Collegen für die Hg-Behandlung bei S. maligna gesprochen,
also gegen die seit Alters bestehende Ansicht, hält es aber
für seine Pflicht, doch wieder davor zu warnen, bei herunter
gekommenenPatienten, wie es diejenigen mit S. maligna sind,
zum Hg. zu greifen, bevor der Ernährungszustand gehoben,
da er noch kürzlich einen Fal, von S. maligna gesehen, wo
Hg. sehr bedauerliche Wirkung gehabt. -

Dr. F. eu 1a r d regt noch die Frage an, ob in die
sen Fällen nicht die Serumtherapie indicirt sei.
Prof. Neiss er antwortet ihm, nachdem er in c.50Fällen
VONShi die Serumtherapie versucht, habe er sie bereitsV(0r" Jahren fallen gelassen, als nicht zweckent
sprechend.

4. Sitzung.
Ein hübscher Vortag von Dr. Justus (Budapest) über die
Blutveränderungen bei Syphilis und eine Mittheilung des
Aachener Dr. Feib es über Extragenitalinfection, in welcher
er auf Grund von 56 Fällen gegen die noch von Manchen
vertretene Ansicht auftritt, dass Extragenitalinfection schwe
rere Allgemeinsymptome bewirke. Kommt dieses vor, so
lässt es sich dadurch leicht erklären, dass die Diagnose in
diesen Fällen nicht selten erst spät gestellt wird, da man im
mer nochnicht genügend damit vertraut, dassder Primäraffect
nicht nur an den Genitalien zu suchen sei.
6.Sitzung.

d
Verschiedene kleinere Mittheilungen von geringerer Be
eutung.
Am 27. Juli (8. Aug.) fand die Schlusssitzung statt, auf
welcher zum nächsten Versammlungsort Paris im Jahre 1900
und Prof. B esni er zum nächsten Präsidenten, sowie
Dr. Fe u lard zum Generalsecretär erwählt wurden.
Wir schliessen mit einem Dank an die englischen Collegen
für die prächtige Aufnahme, die vielfache Anregung und die
reichen wissenschaftlichen Kenntnisse, die uns dieserCongress
gebracht. Man schiedmit einemvon den Meisten ausgesproche
nen: «aufWiedersehen in Moskau». Möge es uns gelingen,
den Collegen auch nur annähernd derartiges zu bieten, wie
es London gethan, die laudanda voluntas ist jedenfalls vor
handen! Prof. Peter sen.

Vermischtes,

– Professor Dr. Rudolph Virchow ist von der freiem
Vereinigung der deutschen medicinischen Fachpresse zu ih
rem Ehrenmitglied e gewählt worden anlässlich des
50-jährigen Jubiläums seiner publicistischen Thätigkeit, wel

S. m. kommt besonders

che auch mit der 50jährigen Wiederkehr seiner Betheili' an deutschen Naturforscher-Versammlungen zusammenfällt.– Am 11.September beging der Professor der speciellen
Pathologie und Therapie an der Universität Kasan, wirkl.
Staatsrath Dr. B.o l dy r ëw, sein30-jähriges Jubiläum.
Der Jubilar ist zugleich Oberarzt des örtlichen Gouverne
ments-Landschaftshospitals.– Als Red a cteur der «Bot kin'schen klin is c h ein
Zeitung» ist neuerdings der Privatdocent der militär

ichen
Academie, Dr. M. M. Wo l kow , bestätigt

W01'019Ul,

–Verstorben: 1) Am 18.September in Riga der dor
tige Arzt Dr. Hugo Laur entz nach langer, schwerer
Krankheit im 36. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte
aus Livland und hatte seine medicinischeAusbildung in Dor
pat erhalten, wo er von 1880–86 studierte. Nach Erlangung
der Doctorwürde liess er sich in Riga als praktischer Arzt
nieder. Er war ein Arzt – rühmt die «Düna-Ztg» ihm nach– der mit seltener Pflichttreue seinem Beruf nachging und
zu jeder Zeit bereit war, mit Aufopferung seiner eigenen
Kräfte seinemPatienten helfend zur Seite zu stehen. Ein
warmes Andenken werden ihm Alle bewahren, die sich an ihn,
den Arzt gewandt haben, und nicht minder warm werden
alle seine Freunde, die stets sein liebenswürdiges Wesen zu
schätzengewusst haben, seiner gedenken. – 2) Am 4. Sept.
in der psychiatrischen Heilanstalt der Moskauer Landschaft
der frühere Fabrikarzt Georg Witte an progressiver Pa
ralyse im Alter von 45 Jahren. Nach Absolvierung seiner
Studien an der medic.-chirurgischen Academie war W. an
fangs Landschaftsarzt im Kreise Slatoust, dann Arzt auf dem
Kriegsschauplatze während des türkischen Krieges und zuletzt, Arzt auf den Kataw'schen Fabriken im Gouvernemént
Ufa, wo er sich grosser Beliebtheit erfreute. 3) In London
der bekannte Chirurg Sir George Murray Humph ry,
Vicepräsident der Britisch Medical Association, im 76. Lebens
jahre. Der Verstorbene ist auf verschiedenen Gebieten der
Anatomie und Chirurgie literärisch thätig gewesen. 4) In
Versailles der ehemaligeChef des französischen Marine-Medi
cinalwesens Dr. R.oc h ard , 76 Jahre alt. In letzter Zeit
redigierteer die «Encyclopädie d'Hygiène».– Prof. Barth in Breslau ist als ausserordentlicher Pro
fessor der Ohrenheilkunde nach Leipzig berufen worden.– Der bekannte Kliniker Prof. Dr. Heinrich Hertz,
welcher von 1876–96 Director der medic. Klinik in Amster
damwar, hat seinen Wohnsitz in Stuttgart genommen und
wird dort Conciliarpraxis ausüben.– Zur Errichtung des Pasteur - Den km als sind beim
hiesigen Institut für Experimental-Medicin Spenden im Be
trage von 1142Rbl. eingelaufen, zu denen Staatsrath J. S.Poljakow allein 1000 Rbl, beigesteuert hat.– Wie verlautet, wird seitens des Ackerbauministeriums
ein Sa nat orium für Brust kran k e errichtet. wel
ches für kranke Zöglinge der Lehranstalten des genannten
Ministeriums bestimmt ist.– In Ss am a ra wird einAsyl fürAlkoholiker ein
gerichtet, zu welchem Zweck vom Finanzminister 30.000 Rbl.
aus den Summen angewiesen sein sollen, welche für die Be

kann.“ Trunksucht bestimmt sind.– An Stelle des projectirten Leprosoriums in Quellenstein
(Livland) ist die Gründung eines solchen Asyls für Lepröse
im livländischen Kirchspiel Ta rwas t , einem Haupt
heerdeder Lepra in Aussicht genommen. Das neue Leproso
rium welches sein Zustandekommenhauptsächlich der Muni
ficenz der livländischen Ritterschaft verdanken wird, soll
für ca. 100 Betten eingerichtet und der ärztlichen I„eitung
des örtlichen Kirchspielarztes Dr. P.a.l l op anvertraut
werden.

-

– Die Prüfung e n zur Erlangung der medici
n is c h e n Do ct or würde an der militär-medicinischen
Academiebeginnen im Studienjahre 1896/97im Decemberund
zwar sind die Monate Decemberund Januar für die theore
tischen Fächer bestimmt, während die praktischen Examina
im Laufe der übrigen Studienzeit zu absolviren sind. Die
theoretischen Prüfungen geschehen vor einer besonderen
Commission,die aus den Conferenzgliedern der Academie ge
bildet wird. Zur Erlangung der med. Doctorwürde werden
nur Personen zugelassen, die bereits den Aerztegrad an der
mil.-med.Academie oder an einer Universität erlangt haben.
Ausländische Aerzte, die nicht das Recht besitzen, in Russ
land zu praktisieren,werden zu den Prüfungen behufs Erlan
gung der Doctorwürde gar nicht zugelassen.– Die Prämie des verst. edico -Chirurgen
Jusch ein ow für die hervorragendste Entdeckung oder Ar
beit auf den Gebieten der medicinischenWissenschaft im Be
trage von 3250 Rbl., welche in diesemJahre bei der militär
medicinischen Academie zur Vertheilung gelangt, hat 6 Be
werber gefunden. Es sind die Herren Prof. Podwyssotzki
(Kiew), Privatdocent der militär-medicinischen Academie Dr.

-- -- --- –- -- - ---
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N. Uskow, sowie die Doctoren L. F. Smejew, A. J. Kon- für die Universität in Chicago (in 6 Raten) 7 u.dratjew, P. J. Kubassow und D. M. Uspenski, lionen Dollar gespendet.
welche ihre Originalarbeiten in russischer Sprache bei der -- - - - -- - - -------==
militär-medicinischen Academie eingereicht haben. -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
– Der bekannte amerikanische Krösus John D. Rock- burger Aerzte: Dienstag den 1. October 1893feller, welcher an der Spitze der Petroleum-Gesellschaft / Tagesordnung: Dr. Anders: Ueber die Behandlungder
«Standard Oil Trust» steht, hat im Laufe der letzten Jahre | angeborenen Hüftluxation.
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,

Zeile 9 von unten statt 25°/o – 12,5%o.
Schwangerschaft und Geburt bei Uterus duplex sep

tus seu bilocularis und Wagina septa.
Von

Dr. W. Beckmann,
St. Petersburg.

Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane gehö

ren keineswegs zu den grossen Seltenheiten. Dieselben
haben ausser dem rein theoretischen, entwickelungsge

schichtlichen Interesse durchaus auch eine praktische
Bedeutung. Schon in nicht schwangerem Zustande muss
häufig bei der Diagnose von Gebärmutter- oder Ad
nextumoren die Möglichkeit des Vorhandenseins von
Doppelbildungen desUterus in Betracht gezogen werden.
Fälle von uterus bicornis sind noch relativ am häufig
sten und unschwer zu erkennen, wenngleich auch hier Ver
wechselungen mit kleineren Myomen vorkommen. Schwie
riger zu diagnosticiren sind rudimentär entwickelte Ute
rushörner. Als wesentliche Stütze dienen der Diagnose
ausser denn Tastbefund am Uterus nachweisliche Bil
dungsfehler der Vagina (rudimentäres Septum). Stärker
ausgesprochene Doppelbildungen des Uterus wie Uterus
septus, Uterus didelphys sind fast stets mit doppelter
Vagina vergesellschaftet und entgehen kaum einer auf
merksamen Untersuchung. Doch haben auch in ähnlichen
Fällen selbst geübte Untersucher Fehldiagnosen nicht
vermeiden können, indem das Vaginalseptum dem unter
suchenden Finger ausweichend an die seitliche Schei
denwand angedrückt wurde und so dem Untersucher
entging.
Noch schwieriger sind die Verhältnisse bei den Formen
von Doppelbildung des Genitalkanals, wo Atresien in

– - - - - - – –- --- - - - ------------- * - - - - - -

verschiedener Höhe bestehen. Atresische rudimentäre

Uterushörner mit Blutansammlungen und verschlossene
rudimentäre Nebenvaginen gesondert oder in verschiede
ner Combination mit Tubenfäden stellen dem diagnosti

schen Scharfsinn und dem therapeutischen Können des
Gynäkologen schwierige Aufgaben.

-

Es ist hier nicht der Ort auf das kurz berührte, inte
ressante Kapitel der Genitalmissbildungen näher einzu
gehn, erwähnt sei nur, dass durch das Hinzutreten von
Schwangerschaft zu diesen Missbildungen das praktische
Interesse an denselben noch erhöht wird. Am selten
sten kommt e

s

wohl zur Schwangerschaft in einem ru
dimentär entwickelten Uterushorn – einen ähnlichen
Fall habe ich an anderer Stelle") besprochen. Am
häufigsten ist das Zustandekommen von Schwangerschaft
bei Uterus bicornis, was bekanntlich in einer Reihe von
Fällen Abort zur Folge hat, in anderen Fällen dage
gen keine wesentliche Störungen der Schwangerschaft

oder Geburt bedingt.

Die hierhergehörige mitzutheilende Beobachtung be
trifft eine Frau mit Uterus septus und Wagina septa,
als0 Völliger Zweitheilung des Genitalschlauches bis auf
den unteren Abschnitt der Vagina. Bei frühzeitig rich
tig gestellter Diagnose beansprucht der Fall wegen der
Beobachtung des Verlaufes der Schwangerschaft und der
Geburt unser Interesse und erscheint deswegen mitthei
lenswerth.

Die 23-jährige A. S. wurde mir vom Collegen Dr. L. in die
Ambulanz der Dreifaltigkeitsgemeinschaft barmherziger Schwe
stern am 25. November 1895zugeschickt. Die Anamnese er
gab, dass Pat. seit ihrem 17Jahre 3-wöchentlich 7Tage lang
menstruiert, kein mal geboren hat. Der letzten Regel erin
mert sich Pat. nicht genau, verlegt dieselbeaber3–4 Monate
zurück. Gleichzeitig giebt sie an, dass vor etwa 2 Jahren die
Periode gleichfalls 1/2 Jahre lang ausgeblieben sei. Jetzt' Pat. an morgendlichenUebelkeiten und leichtem FluorU10 U

li

S.
An der gut gebauten Pat, fand ich das weiter unten nach
der Aufnahme ins Hospital genauer beschriebene Vaginal
septum und 2 kurze etwa 1 cmm lange Vaginalportionen. In

') Zeitschr. für Geburtshilfe und Gynäk. Bd. 35, Heft 1.
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der rechten Portio vaginalis liess sich deutlich ein Orific, ext.
fühlen, links fühlte man dasselbe nur als Vertiefung. Der
Uterus bestand aus 2 Abschnitten; der grössere derselbenent
sprach der Grösse nach einem im 3 Monat schwangeren Ute
rus. Ihm dicht anliegend fühlte man eine zweite normal
grosse Gebärmutter von härterer Consistenz. Beide Uteri
gingen seitlich in einander über entsprechendder Cervix und
demCorpus. Dagegen liess sich ein rechter und linker Gebär
muttergrund gesondert abtasten. Der linke Fundus uteri
präsentiertsich als fester Auswuchs aus der rechtengrösseren
Gebärmutter. Der rechte Fundus stand höher als der linke.
Zwischen beiden fand sich eine Vertiefung. Die Consistenz
der rechten Uterushälfte war die eines schwangeren Uterus.
während die linke Hälfte bedeutendderber war.
Die weitere ambulatorische Beobachtung der Pat. ergab ein
stetiges normales Wachsen der rechtenUterushälfte, während
die linke Hälfte nur wenig an Grösse zunahm. So konnte am
18.Januar notiert werden, dass der rechte Fandas uteri 2
Querfingerbreiten unterhalb des Nabels stand, der linke nur
wenig seine Lage verändert hatte. Am 2. Febr. stand der
rechte Fundus in Nabelhöhe der linke 4 Querfinger unter
diesemNiveau. Die erste Kindsbewegung wurde am 21. Jan.
verspürt. Am 4.April stand der rechte Fundus schon 4 Quer' über dem Nabel, der linke wenig unterhalb desNabels.Dabei konnte constatiertwerden, dass die linke Uternshälfte
zwar entsprechenddemWachsthum derschwangeren, rechten
Hälfte in die Höhe stieg, ohne aber dabei bedeutend an Um
fang zuzunehmen.
Am 8. Mai placierteich Pat. in die gynäkologische Abthei
lung des Obuchowhospitals, um selbst bei eventuell frühzei
tig eintretender den Fall weiter beobachten zu kön
nen. Im Hospital konnte kurz nach der Aufnahme folgeader
Status erhoben werden. Pat. ist gut genährt, das Knochen
erüst ist kräftig entwickelt, esbestehtleichteAnämie. Keine
edeme. Die Brustdrüsen sind vergrössert und lässt sich
aus den Brüsten etwas Collostrum ausdrücken. Beckenmasse
27, 27,5; 31; 20. Der Unterleib ist vergrössert, sein Umfang
über dem Nabel gemessenbeträgt 935 cm., in der Höhe des
Fundus uteri 89 cm. Im Abdomen sieht man die schwangere
Gebärmutter, deren Fundus bis zum rechten Rippenbogen
reicht. Der Fundus uteri spitzt sich nach obenzu deutlich
zu. Die obereHälfte derGebärmutter nimmt ausschliesslichdie
rechte Hälfte des Abdomens ein. Erst 3 Querfinger über dem
Nabel schneidet die linke Uteruskante die Mittellinie, so dass
unterhalb dieser Stelle die Gebärmutter auch in der linken
Hälfte des Unterleibes gelagert ist. In der Höhe, wo die
linke Uteruskante die linea alba kreuzt, fühlt man dem rech
ten Uterus anliegend einen Höcker, der dem Fundus der lin
ken Uterushälfte entspricht. Letztere ist bedeutend härter
als die schwangere Uterushälfte, von welcher er durch eine
deutliche Furche abzusondern ist. Die linke Kante desnicht
schwangerenUterus ist etwas nach vorne gerichtet. Unter
halb der Stelle, wo beide Uteri verschmelzen tritt die Gebär
mutter auch in die linke Hälfte des Hypogastrium, und reicht
im grossen Becken schon 4 Querfingerbreit nach links von
der linea alba. Im Beckeneingangwie auch im Uterusfun
dus fühlt man grosse Kindestheile. Unterhalb des Nabels
hört man in der Mittellinie foetale Herztöne. Weniger deut
lich sind letztere auch rechts von der linea alba zu hören.
Bei der Palpation lassen sich deutlich Contractionen in bei
den Uterushälften constatieren,wobei sich der Fundus der' schwangerenGebärmutter erhebt und mehr nach vornerellt.

Die innere Untersuchung constatierteeinen fleischigen ring
förmigen Hymen mit unbedeutenden Einrissen. Gleich im
Scheideneingangbeginnt oberhalb des Harnröhrenwulstes ein
fleischiges Septum das unten auf der vorderen Vaginalwand
nur kammförmig ist, weiter nach oben immer höher wird,
um in der Mitte der Vagina als vollständiges Vaginalseptum
auf die hintere Vaginalwand überzugehn. Auf der hinteren
Vaginalwand steigt das Septum gleichfalls kammförmig zum
Hymen herab. Der untere Rand des totalen Vaginalseptums
ist also sichelförmig; in der unteren Waginalhälfte findet sich
nur ein unvollständiges Septum in Form der kammförmigen
Schleimhantduplikaturenauf derhinterenundvorderenVaginal
wand. Das2mm.dickeVaginalseptum theilt die Vagina in ihrem
oberenAbschnitte in zwei Hälften. DasSeptuminserirt an der
vorderen und hinteren Waginalwand in der Mittellinie und ist
ziemlich breit, so dass es segelförmig dem untersuchenden
Finger leicht ausweicht, wobei es leicht an eine der beiden
seitlichen Vaginalwände gedrückt werden kann. Dank dieser
Eigenschaft kann das Septum bei unaufmerksamer Unter
suchung leicht übersehenwerden.
In demScheidengewölbefindet man sowohl rechts als auch
links nicht weit vom Septum ein Orificium uteri. Dieselben
sind etwa erbsgross. BeideOrificia sind ca. 1,5–2 cm.von ein
ander entfernt. Der linke Muttermund ist etwas nach vorn
gerichtet, der rechte nach hinten. Der linke Scheidentheil

is
t

zwar recht niedrig, springt aber doch mehr vor als der

10 Uhr morgens das Wasser abfloss.

rechte, dabei ist e
r

derber als der rechte. Die rechteVaginal
portion ist sehr flach undpräsentiertsich eigentlich nur als nie
driger Wall um den Muttermund. Durch das Scheidenge
wölbe fühlt man einen vorliegenden, derben grossen Kinds
theil. - -

Aus der Vagina geht ziemlich reichlich schleimig-eitriges
Secret ab, besonders aus der rechten Vagina. Aus der Ure
thra lässt sich kein Secret ausdrücken. Pat. ist von mir, am
23. Mai 1896 in der Geburtshülflichen Gesellschaft zu St.-Pe
tersburg demonstriertworden.
Im Juni senkte sich der Fundus des schwangeren Uterus
einwenig, derselbestand 3 Querfinger unter dem Rippenbogen.
Der Fundus der linken Uterushälfte stieg nicht weiter in die
Höhe. Am 3. Juni war der rechte Muttermund für einen Fin
ger durchgängig, die Fruchtblase konnte deutlich gefühlt
werden. Der linke Muttermund war unverändert.
Am 20. Juni traten um 1 Uhr morgens Wehen auf. Pat.
verheimlicht aber dieselben,wie auch den Umstand, dass seit

Um "/21 Uhr mittags
waren die Wehen so stark geworden, dass die Pat. dieselben
nicht mehr verheimlichen konnte. Die Untersuchung ergab
dann,dassder rechte Muttermund für 2 Finger, der linke für 1

Finger durchgängig war. Der Muttermundssaum war sehr
dünn. Zwischen beiden Orificien bestand eine Gewebsbrücke,
an welcher dasVaginalseptum inserierte.Zwei in beideOrificien
eingeführte Finger treffen oberhalb des Muttermundes zusam
men, e

s ist also gleich über dem Muttermunde kein Septum

zu fühlen. Der vorliegendeTheil ist der Steiss des Kindes, der

im Beckeneingang sich befindet. Deutlich ist der Anus der
Frucht abzutasten. Links fühlt man oberhalb des Stelsses ein
Füsschen.
Nach kräftiger Wehenthätigkeit fand sich um 2 Uhr der
Muttermund völlig eröffnet. Es fand sich nur ein Mutter
mund. Das Vaginalseptum inserirte blos an der vorderen und
hinteren Waginalwand. Der vorliegende Steiss drückte stark
auf die vaginale Scheidewand, dieselbe war stark gespannt
und ausgezogen. Es gelang das gespannte Vaginalseptum
nach rechts seitlich vom Steiss hinaufzuschiebenund letzteren

in dieser Weise gewissermassen in die linke Vagina zu leiten.
Darauf wurde das links oben befindliche Füsschen herabge
zogen, einige Wehen abgewartet und ein lebender, kräftiger
Knabe(3400grm.) extrahirt.
Während ' Durchtrittes des Steisses durch das Becken
zerriss das Vaginalseptum. Die Placenta wurde nach einer
halben Stunde oxprimirt.
Die Untersuchung der Genitalien nach Beendigung der Ge
burt ergab zunächst nur eine Gebärmutterhöle. Die linke
Wand der Gebärmutter erwies sich aber als viel dicker als
die rechte, und endete in der Gegend des inneren Mutter
mundesmit einemdicken, wallartigen Rande, der in die Cer
vicalhöhle vorsprang und sich deutlich von der entsprechenden
Cervicalwand abhob. Man erhielt den Eindruck, dass sich
links von der Gebärmutterhöhle ein zweites Uteruscavum be
finden müsste, doch gelang e
s

weder mit dem Finger noch
mit der Sonde in dieselbe einzudringen. Mit Hülfe von Va
ginalspiegeln konnte weiter constatiertwerden, dass das Wa
ginalseptum von seiner Insertion an der hinteren Vaginal
Wandabgerissenwar. Ferner liess sich auch in der Cervical
höhle ein dünnes Septum nachweisen,das gleichfalls während
der Geburt von der hinteren Cervicalwand abgerissen war,
Dasselbe wurde so hoch als möglich resecirt, wonach a

n

zwei Stellen wegen Blutung Umstechungen vorgenommen
werden mussten. Das Vaginalseptum wurde von der vorderen
Scheidenwand abgetragen, ebenso einige kleine zurückgeblie
beneStücke von der hinteren Scheidenwand mit der Scheere
entfernt. Hinten wurde eine fortlaufende Naht, vorn Knopf
nähte angelegt.

- -

Aus der völlig normal verlanfenen Wochenbettsperiode ist
hervorzuheben, dass am Tage nach der Geburt aus den Ge
nitalien ein völliger decidualer Abguss, der linken Uterus
höhle seiner Grösse nach entsprechend abging. Am Tage
darauf ging noch ein kleines Stück ärt ab. Die
abgestosseneDecidna zeichnete sich durch grosse Dicke und
Mächtigkeit aus. Am 24. Juni stand der linke Fundus uteri

2 Querfingerbreit unterhalb des Nabels, der rechte in Nabel
höhe. Am 30. Juni fand sich schon eine kurze Cervix vor.
Die vorgenommeneSondierungergab zwei Uterushöhlen. Nach
rechts ging die Sonde 14 cm. nach links 1

1

cm. tief hinein.
Wenn man in jede der Uterushöhlen eine besondereSonde ein
führte, konnte man sich davon überzeugen, dassbeide Höhlen
durch eine Scheidewand getrennt waren. Letztere war oben
dick und verdünnte sich nach abwärts. Es bestand nur eine
Cervicalhöhle, und hatte man das Bild eines Uterus bicornis
vor sich. Alle Vaginalnähte wurden entfernt. Die Wunden
Waren per primam geheilt. Vor der Entlassung wurde
endlich noch folgender Befund erhoben.
Der Gebärmutterhals ist ziemlich lang, der Uteruskörper ist
faustgross. Die rechte Uterushälfte steht mit ihrem Fundus
höher und ist grösser als die ihr breit anliegende linke
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Hälfte. Beide Uterushälften verschmelzen mit einander, nur
den Fundus besitzt jede Uterushälfte gesondert. Die linkeUte
rushälfte erscheint auch jetzt härter als die rechte.Der Mutter
Inund ist für einen Finger durchgängig. Ungefähr 1 cm. un
terhalb des inneren Muttermundes fühlt man denunteren Rand
des Uterusseptums und beiderseits von ihm je eine Oeffnung.
In die rechteOeffnung passt die Fingerspitze hinein, die linke
ist nur Fingerkuppen gross. Der untere Rand des Septums
besitzt die Dicke eines dünnenCartons. Unterhalb der Sep
tumkante ist die Cervicalhöhle einfach. Dagegenfühlt man in
der Mitte der vorderen und hinteren Cervicalwand längs ver
laufende wulstartige Verdickungen.
Am 3.Sept. stellte sich Pat. mir nochmals vor. Die Unter
suchung ergab jetzt das Bild eines Uterus bicornis, dessen'' wenig vergrössert war. Das linke Horn war dage
gemauffallend klein und besass etwa ein Viertel der Grösse des
rechten Hornes. Im Uebrigen konnte nichts Neues constatiert
Welden. - - - -

Die Diagnose konnte in unserem Falle leicht gestellt
werden. Nach dem das Vorhandensein eines rechten und
linken Fundus uteri sichergestellt war, konnte es bei
Vorhandensein des Vaginalseptums nur noch fraglich
sein, ob es sich um einen Uterus bicornis neben Wagina
septa 0der eine vollständig zweigetheilte Gebärmutter
handele. Zur Entscheidung dieser Frage war es wichtig
zwei portiones vaginales resp. Orificien aufzufinden.
Rechterseits war der Muttermund leicht zu finden,
links gelang dies erst nach mehrfacher sorgfältiger Un
tersuchung. Die Zuhülfenahme des Gesichtssinnes liess
dabei vollständig im Stich, da es unmöglich war die
ziemlich weite Vagina und ihr segelförmiges Septum mit
Spiegeln soweit auseinander zu ziehen, um den ganzen
Grund der Scheide zu überschauen. Ein Herabziehen des
Uterus mit Kugelzangen verbot sich wegen der bestehenden
Schwangerschaft. Nachdem einmal durch die Palpation

2 Orificien sichergestellt waren, fiel es nicht schwer die
leicht vorspringenden Wülste um dieselben in der durch
die Gravidität aufgelockerten Wagina als Scheidentheile
anzusprechen. Damit war dann auch die Frage von dem to
talen Septum im Cavum uteri entschieden. Bei 2 Schei
dentheilen und 2 Uteruskörpern handelt es sich stets um
ein totales Septum der Gebärmutterhöhle.
Der weitere Verlauf der Schwangerschaft war unge
stört.
Interessant war es zu beobachten wie sich die rechte
schwangere Uterushälfte stetig vergrösserte und dabei
die linke Hälfte mit sich in die Höhe zog. Seinen höch
sten Stand erreichte der linke Fundus etwa 1"/2 Monate
Vor der Geburt. Die Breite des linken Uterusfundus

war nur wenig vergrössert; während der ganzen Schwan
gerschaft unterschied sich der linke Uterus durch seine
derbere Consistenz von der schwangeren Uterushälfte.
Contractionen, die durch Reiben am schwangeren Uterus
hervorgerufen wurden, hatten stets ein Derber werden

auch der linken Uterushälfte zur Folge, die sich dabei etwas
streckte und ihre linke Kante noch mehr nach vorn drehte.
Auffallend früh konnte ein Grösser werden der Orificien
beobachtet werden, und mehr als 2 Wochen vor der Ge
burt war der rechte Muttermund für einen Finger durch
gängig und die Fruchtblase zu fühlen – ein für eine
Erstgebärende besonders auffallendes Verhalten. Der
Eintritt der Geburt selbst erfolgte wider Erwarten spät.
Obgleich eine genaue Angabe über die letzte Menstrua
tion fehlt, kann doch mit Sicherheit angenommen werden,
dass die Geburt Ende Mai resp. Anfang Juni hätte ein
treten müssen. Diese Verspätung des Geburtseintrittes
darf vielleicht auf eine Schwäche der Uterusmuskulatur
bezogen werden, freilich sprechen die guten Wehen
Während der Geburt gegen eine solche Annahme, ander
seits aber ist die Thatsache bekannt, dass die Geburts
thätigkeit der Gebärmutter bei Doppelbildungen und Ent
Wickelungsfehlern zu wünschen übrig lässt.
Aus dem Geburtsverlaufe ist hervorzuheben, dass das
Septum im Cervicalkanal frühzeitig in der Eröffnungspe
ri0de abriss. Sicherlich leistete die Dünne des Cervical

–- -- - - -- --

abschnittes des Septums dieser Ruptur Vorschub. Es
kann angenommen werden, dass letztere infolge der
eröffnenden Wehen dadurch zu Stande kam, dass sich
das Septum infolge der Dehnung des Cervicalabschnittes
der Gebärmutter zunächst straff anspannte und schliess
lich von der hinteren Cervicalwand abriss. Kaum ver
ständlich wäre es, wollte man dem Anprall des vor
liegenden Steisses bei der Ruptur des Cervicalseptums
eine active Rolle zuettheilen. Einerseits stand der Steiss,

als die Ruptur zu Stande kam, noch zu hoch, andererseits
hätte er sehr wohl das Septum bei Seite drängen können,

wofern letzeres nur die Anspannung und Dehnung bei
der Eröffnung der Cervix ausgehalten hätte. Nachdem
das Cervicalseptum abgerissen war kam die völlige Er
öffnung der Gebärmutter durch Zusammenfliessen beider
Orificien zu Stande. Das letzte Hinderniss bildete das

sich allmählich immer mehr anstraffende Waginalseptum,

daszwar künstlich bei Seite geschoben wurde, trotzdem aber
der starken Dehnung beim Durchtritt des Kindes nach
gab und gleichfalls von der hinteren Scheidenwand ab
riss. Interessant war es gleich nach der Geburt Consta
tiren zu können, wie die linke Gebärmutterhöhle als
Appendix der rechten Höhle gewissermassen einen Be
standtheil der seitlichen Wand bildete.

Der untere Rand der Scheidenwand der Gebärmutter
körperhöhle sprang als dicker Wulst vor und bildete
scheinbar nur die seitliche Gebärmutterwand, die sich
scheinbar plötzlich an dieser Stelle verdünnte und in die
seitlich Cervicalwand überging. Dieses Verhalten, das
zu einer völligen Compression des innern Muttermundes
der linken Gebärmutterhöhle geführt hatte, machte es
unmöglich das linke Orificium internum zu finden. Die
Wehenthätigkeit der Muskulatur des Uteruskörpers und
ihr expulisiver Charakter wird durch den Contrast mit
dem passiven Verhalten des cervicalen Gebärmutterab
schnittes an unserem Falle besonders gut illustrirt.

Wäre die Diagnose nicht über jeden Zweifel erhaben
gewesen, so hätten die erfolglosen Versuche in die linke
Gebärmutterhöhle einzudringen gegen unsere Diagnose
sprechen können. Die Ausstossung des decidualen Aus
gusses des linken cavum uteri am folgenden Tage, wie
auch die später angestellten, gelungenen Sondierungen

beider Höhlen, die oben genauer beschrieben wurden,
bestätigten die ursprünglich gestellte Diagnose in vollem
Masse.

Die Bildungsanomalie der Gebärmutter gab keinen
Grund ab während der Geburt operativ einzugreifen.
Die Ruptur der Cervicalseptums führte zu keiner bemerk
baren Blutung. Als der Steiss auf die Waginalscheide
wand drückte und dieselbe sehr stark anspannte ent
stand die Frage, ob es nicht besser sei dieselbe zu durch
schneiden als die spontane Ruptur abzuwarten. Immer
hin war es nicht von der Hand zu verweisen, dass bei
letzterer möglicherweise grössere Verletzungen der Schei
dewand zu Stande kommen könnten. Da es aber gelang
das Septum über den andringenden vorliegenden Theil
hinweg zur Seite zu schieben, zog ich es vor mich wei
terhin exspektativ zu verhalten in der wenn auchschwachen
Hoffnung das Septum könnte vielleicht erhalten bleiben.
Obgleich sich diese Erwartung nicht verwirklichte, glaube

ich doch, dass in ähnlichen Fällen das Zurseiteschieben
des Waginalseptums das richtige Verhalten sein wird;
von der Breite und Dehnbarkeit der Scheidewand wird
ihr eventuelles Erhalten bleiben dann abhängen. Gelingt
es nicht das schon zu stark angespannte Septum weg
zuschieben, so dürfte es sich empfehlen dasselbe an sei
ner Ansatzstelle an die Scheidenwand zu durchtrennen,

da ja auf ein so günstiges Abreissen von der Insertion,
wie in unserem Falle, nicht immer gerechnet werden,
kann. -

---- -- ---- - -- … … – - - - --- - -
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In der Nachgeburtszeit hat man die Möglichkeit von
starken Blutungen im Auge zu behalten, die besonders
bei der Insertion der Placenta am Septum zu Stande
kommen. Bei der geringen Contractionsfähigkeit des
letzteren werden erfahrungsgemäss manuelle Lösungen

der Nachgeburt nicht zu vermeiden sein. In unserem
Falle sass die Placenta im Fundus und an der rechten
Uteruswand, weswegen die Nachgeburtsperiode ohne
Störung verlief

Tödtliche Lungenarterienembolie im Wochenbett.
Von

Paul von Tiesenhausen.

Da seit Hecker nur wenige Fälle von Lungenarte
rienembolie bekannt geworden sind, so erlaube ich mir
3 Fälle aus der St. Petersburger Gebäranstalt (C. IIe
Tep6yprckoe polloBcroMorate IEHoe 3aBeehie) zu ver
öffentlichen; einen selbst beobachteten und zwei einem
Material von annähernd 50.000 Wöchnerinnen, im Zeit
raume von 25 Jahren, entstammend.
-- - - I. Nr. 2921. 1895.
21-jährige I.' M. E. trat am 19. November 1895 alsSchwangerein die Abtheilung für Gravide ein. Die Wehen
begannenam 2. Decemberum 1 Uhr Mittags; am 3. Decem
ber war der Muttermund verstrichen um 9 Uhr Morgens.
Die Geburt ging aus 2 Schädellage vollkommen normal vor
sich. Im Wochenbett stieg die Temperatur am 5. Tage auf
380. Der Uterus war gut contrahirt. Die Wöchnerin wurde
am 6. Tage entlassen um 1 Uhr Mittags des 8. December.
Nachdem die Patientin angekleidet worden und auf denCorri
dor hinausgegangenwar aus dem Krankenzimmer, trat plötz
lich Unwohlsein auf; sie wurde sogleich ins Zimmer zurück
geführt und aufs Bett gelegt. Zufällig hereintretend konnte
ich folgengen Status aufnehmen: Leichenblässe, Collaps,
Schweissausbruch,Mydriasis. Gleich nach meinem Kommen
trat Paralyse der Sphincteren ani et vesicae urinariae ein
mit unwillkürlichem Abgang von Koth und Harn; der Puls
war nicht fühlbar an der Radialarterie. Es wurde die Diag
nose auf Lungenarterienembolie gestellt.
Nach einigen subcutanen Aetherinjectionen und Anwendung
anderer Belebungsmittel wurde der Puls wieder fühlbar, das
Bewusstsein kehrte zurück, die Patientin gab an, es gehe ihr
besser. Nach kurzer Zeit erneuerte sich jedoch die Ohnmacht,
der Puls setzte aus, Strabismus divergens trat ein mit Lip
penblässe und grosser Unruhe, die Athmung stieg auf 36,
dann auf46 in der Minute. Das Gesicht wurde nun Cyan0
tisch, und ungeachtet wiederholter subcutaner Aetherinjec
tionen und künstlicher Athmung verstarb die Kranke um
1 Uhr 25 Minuten Mittags.
Sectionsprotocoll vom 10. December. Pathologisch-anato
mische Diagnose: embolia arteriae pulmonalis.
Der Körper normal entwickelt, von guter Ernährung.
Todtenflecke reichlich vorhanden. Das Schädeldach löst sich
leicht von der harten Hirnhaut. Die Diploe ziemlich blutreich.
Die harte Hirnhaut mässig injicirt; die grossen Blutleiter
derselbenenthalten flüssiges Blut. Die Venen der Pia mater
sind mit Blut gefüllt, die Basilararterien des Gehirns leer.
Die Hirnsubstanz fest und von blasser Farbe; im übrigen ist
das Gehirn von normaler Beschaffenheit. Die Lungen sind
nicht verwachsen, lufthaltig, von äusserst heller Farbe. Herz
von normaler Grösse, Musculatur blass ohne wesentlicheVer
änderungen; die Klappen normal und schlussfähig. Der linke
Ventrikel und Vorhof leer, der rechte Ventrikel und Vorhof
dagegenmit Blut und Coagula gefüllt. Im Stamme der Air
teria pulmonalis viel Blut, an der Theilungsstelle sitzt der
Wand nicht adhärent ein grosser frischer Thrombus geron
nenen Blutes von dunkler Farbe; von diesemsetzen sich um
fangreiche Blutcoagula in beideZweige der Arterie fort. Den
Kern des ziemlich consistentenThrombus bilden ältere Coa
gula von hellerer Farbe, die wahrscheinlich Ursache der
Thrombose waren. Der Thrombus ist fraglos zu Lebzeiten
entstanden. Die Arterienwände im Bereich desselbensindun
verändert. Die Leber, nicht vergrössert, ist abgesehenvon
venöser Stauung normal; ebensoMilz und Nieren. Venöse
Hyperämie des Darmtractus. Der Uterus ist gut contrahirt,
die Sinus desselbenmit Blut gefüllt; im Cavum ein grosses
ganz frisches Blutcoagulum der Placentarstelle aufsitzend,
die sich an der vorderen Wand befindet. An der Placentar
stelle sitzen locker unscheinbare Fibrinpfröpfe, aberviele Voll
ihnen erscheinenals Gebilde frischer Blutcoagula. Die Deci
dua ist mit Blut durchtränkt. Ausser dem Blutcoagulum im
Uteruscavum fand sich noch ein kleiner Rest vollkommen

frischer Eihäute. Die Ligamenta lata, Muttertrompeten und
Ovarien hyperämischmit venöser Stauung.
Die Harnblase weist keine Veränderung auf.
MicroscopischeUntersuchung des Thrombus. Sowohl der
Stamm als die Theilungsstelle des Thrombus der Lungenar
terie sind in Serienschnitte zerlegt worden und gelangen
einzelne Präparate zur Besprechung. I) Aus dem Stamme :
1) Das centrale Ende des Thrombus besteht hauptsächlich
ausfrischem Gerinnsel, gebildet aus einer festen Masse rother
Blutkörperchen. In der Umgebung des Thrombus befinden
sich organisierteTheile, die meist aus Fibrinstreifen zusam
mengesetztsind. Letztere legen sich zur Peripherie hin dich
ter aneinander und schliessen schmale Säulen rother Blut
körperchen ein.
Die erwähnten Fibrinstreifen sind mit Leukocyten infiltrirt.
Die Randtheile des organisiertenThrombus stellen einehyaline
Masse dar, durchsetzt mit Fibrinstreifen. Die Infiltration mit
Leukocyten ist bei den hyalinen Massen besonders deutlich
ausgesprochen, die von frischen rothen Thromben umsäumt
erscheinen.
Dieser Thrombus trägt den Charakter eines rothen frischen
Thrombus, deman der Peripherie der Theil eines alten ge
mischtenThrombus angelagert ist.
2) In diesemPräparate erscheinen die hyalinen Massen an
der Peripherie desThrombus aus unregelmässig gestalteten
streifenartigen Gebilden zusammengesetzt.
II) Aus der Theilungsstelle: 1) Dieser Schnitt weist die
Fortsetzung desThrombus in beide Arterienäste nach; die
Thromben der Aeste sind ungleich und untereinander durch
eine Brücke von 2–3 mm. Länge verbunden. Diese Brücke
besteht aus Fibrinfäden und zeigt brüchige Beschaffenheit.
Ein Drittel der rechten Hälfte des Thrombus besteht aus or
anisierter,wenn auch nicht fester Masse, diemit Inseln rother
lutkörperchen durchsetzt ist. Die übrigen zwei Drittel cha
rakterisiereneinen rothen frischen Thrombus, ebenfallsdurch
setzt mit breiten Fibrinstreifen älteren Datums. Unter letzte
ren finden sich solche mit hyaliner Umwandlung. In der lin
ken Hälfte des Thrombus findet sich nur ein kleiner Theil
organisiert. Die Organisierung ist indessen in beiden Hälften
desThrombus eine gleichaltrige.
Auf Grund dieses Präparates lässt sich schliessen, dass
sich der Theil eines alten Thrombus auf der Theilungsstelle
der Lungenarterie als reitender Embolus festgesetzt hat und
die Bildung eines frischen Thrombus hervorrief. Die Inseln
hyaliner Massen im Innern des rothen Thrombus sind im
Querschnitt getroffene Fetzen des alten Thrombus Auch
hier hat eine Infiltration der Fibrinmassen mit weissen Blut
körperchen stattgehabt.
III. Dieses Präparat stammtausder Fortsetzung desThrom
bus in den rechten Arterienast und besteht fast ausschliess
lich aus rothen Blutkörperchen. Nur hier und da trifft man
Inselchen hyaliner Massen und engmaschige Fibrinnetze, die
an den alten Thrombus erinnern.
IV. Im linken Aste der Lungenarterie enthält der Throm
bus zwei von Fibrinfäden scharfumgrenzte Inseln, deren
Centrum aus hyalinen Massen, Leukocyten und spärlichen
rothen Blutkörperchen zusammengesetzt erscheint. Den

en
Theil des Thrombus bilden rothe Blutkörper

CI1.E>Il.

Die bei der Section ausgesprochene Vermuthung, es
könne der Embolus aus einem Fibrinpfropf des Uterus
herrühren, konnte ich leider nicht durch den Nachweis
von Deciduazellen oder Chorionzotten bestätigen. Die
Untersuchung des Thrombus ergab also nur das Vor
handensein eines Embolus in der Arteria pulmonalis,
der bei Lebzeiten von einer Stelle des Körpers durch
den Blutkreislauf dahingeschwemmt wurde und Throm
bose erzeugt hatte. Diese Stelle liess sich durch die
microscopische Untersuchung allein nicht feststellen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der Embolus aus den
Venen des Unterleibes gekommen.

II. Nr. 1735. 1884.
28-jährigeVII. para kam am 24. Juni 1884in der Anstalt
normal nieder. Am ersten Wochenbetttage stieg die Tempe
ratur auf 380, Puls 80, Athmung 20. Die Gebärmutter
druckempfindlich von weicher Consistenz, die Lochien waren
stark blutig gefärbt. Am 7. Wochenbetttage am 1. Juli
wurde Patientin gemäss ihrer Bitte aus der Anstalt entlas
sen. Während des Ankleidens klagte sie plötzlich über
Uebelkeit und Schwindelgefühl; beim Hinausgehn aus dem
Wochenzimmer auf den Hof theilte sie ihrer Begleiterin mit,
sie werde schwindlig und sank alsbald bewusstlos zu Boden.
Der herbeigerufeneArzt fand folgenden Status: Das Gesicht
leichenblass mit Schweiss bedeckt, die Lippen cyanotisch, aus
demMunde quoll schaumiger Speichel. Trismus, Mydriasis,
die Augäpfel nach oben verdreht. Weder Puls noch Ath



350

mung wahrnehmbar. Sofort wurde die Moribunde in die Ab
theilung zurücktransferiert,wo durch subcutane Aetherinjec
tionen der Puls fühlbar wurde und die Athmung mit Anstren
gung aller Auxiliarmuskeln krampfartig einsetzte. Die Cya
nose verringerte sich, der Starrkrampf verschwand, jedoch
blieben IHautreize reactionslos. Nach 25 Minuten kehrte
jedoch der Trismus wieder, Puls mit Athmung sistiertenund
der Tod trat ein.

III. Nr. 3585. 1884.
43-jährige XI. para hatte die erste Regel im 13. Lebens
jahre von 7 tägiger Dauer und 4wöchentlichem Typus. Am
25. December1884um 2 Uhr Mittags trat, sie als Kreissende
in die Anstalt ein. Temperatur 387. Puls 100. Die Wehen
begannen am 24. December. Die Geburt eines nicht ausge
tragenen Kindes verlief normal aus 2. Schädellage. Nachge
burtsperiode: Höchste Temperatur 373, Puls 65, Athnung 20.
Am 1. und 2. Tage wurden Blutcoagula aus dem Uterus aus-
gestossen. Bei der Entlassung am 31. December,dem4. Wochen
betttage befand sich der Uterus 3/2 Querfinger oberhalb der
Symphyse; während die Kranke auf die Treppe hinaustrat'' sie schwindlig und fiel zu Boden. Sie wurde in die
Abtheilung zurückgebracht. wo sie nach 10Minuten verstarb.
Sectionsprotocoll 24 Stunden post mortem: Grosse Leiche
von guter Ernährung. Das Bauchfell unverändert; der Ute
rus wenig zurückgebildet, stellt einenzerreisslichenSack dar;
am Fundus findet sich ein blutigseröses Exsudat. Die Muscu
latur ist überall mit kleinen Myomen durchsetzt. Die Mün
dungen der grossen Venen sind theilweise durch feste Fibrin
thromben verschlossen. Die an der vorderen Wand befind
liche Placentarstelle ist mit derben Blutgerinnseln bedeckt,
die sich in die Gefässlumina erstrecken. Cervix und Vagina
normal. In der Vena oophorica sinistra sitzt ein derber
Thrombus. Die Nieren sind vergrössert und erscheinen auf
dem Durchschnitte körnig verändert; die Kapsel lässt sich
nur schwer entfernen. Die Milz ist sehr bedeutend vergrös
sert, das Gewebe zerreisslich. Die Leber umfangreich, das
Parenchym getrübt und brüchig. Die Peyerschen Placques
umfangreich von trüber Färbung. Im Ileum sind die Lymph
follikel geschwellt, theilweise in einanderverschwommen. Die
Pleurablätter beider Lungen sind in ihrem oberen Theile in
folge eines abgelaufenenperibronchitischen Processes mit ein
ander verklebt. Im Herzbeutel eine geringe Menge klaren
Transsudates. Auf der Herzoberfläche reichliche Fettablage
rungen; das Herz von normaler Grösse. Der rechteVentrikel
und Vorhof collabiert, in ersterem ein kleines festes Gerinn
sel, in letzterem kein Inhalt; die Klappen unverändert. Die
Wand der Arteria pulmonalis dünn und brüchig, im Lumen
desStammes und ganzen rechten Astes sitzt ein Thrombus
aus frischen, der Wand nicht adhärenten Blutgerinnseln, des
sen Kern aus alten zumTheil bereits eingeschmolzenenThron
ben besteht. Die Mündung des linken Arterienastes ist vom
Thrombus des Stammes verlegt. Im linken Herzen finden sich
wenig umfangreiche '' Blutgerinnsel. Die Musculatur ist äusserst brüchig und von trüber Zeichnung.

Aus der Literatur habe ich 15 Fälle zusammenge
stellt, den meinigen gleich, das heisst mit tödtlichem
Ausgange im Wochenbett; nicht berücksichtigt blieben
Fälle von Lungenembolie, wo ein anderes Moment die
prinäre Todesursache war. Ferner sind bei diesen 15
Fällen die Beweise der Embolie durch die Autopsie er
bracht. Betrachten wir die vorliegenden 18 Fälle näher
(15 aus der Literatur und die 3 ebenangeführten). Der
Tod trat ein, in der I. Woche nach der Entbindung
bei 7, in der II. Woche bei 5, in späterer Zeit bei 6.
Blutungen im Wochenbett wurden beobachtet bei 6. Chi
rurgische Operationen (Spaltung einer fissura recti im
VI. Schwangerschaftsmonate) bei 1. Complicationen:
Phlegmasia alba dolens bei 6.
In l 1 von 18 Fällen erweist die Section mehr oder
weniger umfangreiche Thrombosierung der Unterleibs
resp. Beckenvenen; 6 Mal ist die vena iliaca betrof
fen. 2 Mal die vena femoralis, 3 Mal die vena ova
I'1(3.

Viermal hatte keine Thrombose stattgefunden, 2 Mal
war Phlebitis uteri vorhanden. Eine Leiche war nicht ob
ducirt worden. Die Thrombose der Lungenarterie erstreckte
sich, auf beide Aeste 9 Mal, auf einen Ast 7 Mal, und
zwar nach rechts 5 Mal, nach links 2 Mal. In 2 Fäl
len unermittelt. Der äussere Anlass zur Embolie war
gegeben; 8. Mal in Bewegung, beim Aufstehen aus dem
Bette oder Treppensteigen 3 Mal, bei Einreibung am

Schenkel im Bette
4 Mal.
Der Tod erfolgte: in wenigen Minuten (1–25) in 6
Fällen, in mehreren Stunden in 12 Fällen.
Es lässt sich aus den Fällen ersehn, dass die Embolie
und Thrombose der Lungenarterie fast stets von den
thrombosirten Abdominalvenen resp. denjenigen des
Beckens ausgeht. Eine autochthone Gerinnung, d. h. be
ginnend von den peripheren Lungenblutgefässen, zum
Herzen fortschreitend, dürfte wohl nicht beobachtet wor
den sein. Eine wichtige Rolle spielt die Orhöhte Gerin
nungsfähigkeit des Blutes bei Wöchnerinnen.
In der Literatur fand ich die Ansicht ausgesprochen :
Contrahirt sich der Uterus mangelhaft, so kann durch
Blutung eine Thrombosirung der Uterusvenen zu Stande
kommen, die sich auf die Beckenvenen fortpflanzt. Eine
Loslösung eines Thrombusstückes führt dann eventuell
die Embolie herbei.
Zum Schlusse möchte ich nochauf ein characteristisches
Symptom bei Lungenembolie aufmerksam machen: die
Blässe der Lippen, die erst spät einer cyanotischen Fär
bung weicht. In Bezug auf die Prophylaxe ist nur her
vorzuheben: Möglichst lange Bettruhe nach der Geburt
einzuhalten. Bei Phlegmasia alba dolens nie Einreibun
gen ins Bein zu gestatten.
In letzter Zeit ist auf ein Symptom von pathognosti
schem Werthe aufmerksam gemacht worden: Das ab
norme Verhalten des Pulses im Wochenbette. Die Zahl
der Pulsschläge entspricht nicht der betreffenden Tem
peratur, sondern is

t

um ein bedeutendes erhöht.

1 Mal, bei stärkerer Bewegung

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Hoche: Die Frühdiagnose der progressiven Paralyse.
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Ge
biete der Nerven- und Geisteskrankheiten, I. Band,
Heft I. In Rücksicht auf den Zusammenhang mit
der allgemeinen Medicin und die Bedürfnisse des
praktischen Arztes herausgegeben von Konrad
Alt. Halle a. S. Verlag von Karl Marhold. 1896.Abon
nementspreisper Band(-8 Hefte) im Jahr 8 Mk.
Zu den in demselbenVerlage erscheinendengleichartigen
Sammlungenaus demGebieteder Augenheilkunde, der Frauen
heilkunde und Geburtshilfe, der Nasen-, Ohren-, Mund- und
Halskrankheiten gesellt sich diese vierte, mit derenVerwirk
lichung Herausgeber wie Verleger ein gleiches Verdienst um
die prakticirenden Aerzte sich erwerben, welche auf diesem
Gebiete «– mit Ausnahme vielleicht der allerjüngsten Gene
ration – so gut wie gar keine Ausbildung genossen haben
und sich an ein nachträgliches Fortbilden durch Privatstu
dium aus Furcht vor der vermeintlichen Schwerverständlich
keit diesesihnen gänzlich fremden Wissenszweiges nicht ein
mal herantrauen», mitunter ihn auch absichtlich undvornehm
1gu0r1ren.
«Bei der allgemein anerkannten socialen Wichtigkeit dieses
Specialfachesist es aber von weittragendster Bedeutung,dass
auch das Gros der praktischen Aerzte demGebiete der Ner
ven- und Geisteskrankheiten Interesse entgegenbringt und
seine, nach allgemeinem Geständniss, höchst mangelhaften
Kenntnisse erweitert. «Kommen doch gerade dempraktischen
Arzte die Anfangsstadien und leichteren Formen nervöser
und geistiger Erkrankung zur Beobachtung zu einer Zeit, in

der durch rechtzeitiges Erkennen und dementsprechendesEin
greifen eine Heilung ermöglicht, oder dochgrösseres Unglück
von dem Kranken und seinen Angehörigen abgewendet wer
den kann.»
Das erste Heft enthält eine vorzüglich klare und präcise
Darstellung der Frühdiagnose der progressiven Paralyse,
dieser in socialer Hinsicht so tief einschneidendenKrankheit.
Das Abonnement auf diese Sammlung können wir als ein
lohnendesund nutzbringendes nur lebhaft befürworten.

Mi c h e l so n.
Emil Guttmann: Grundriss der Hydrotherapie für
Aerzte und Studierende. Breslau 1896. Verlag von
Preuss und Jünger. 118pag.
Die Ursachen, warum das Wasserheilverfahren unter den
praktischen Aerzten noch nicht die gehörige Ausbreitung ge

- - - -- - -- ----
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funden hat, sieht der Verf. darin, dassdie Hydrotherapie trotz
hres wissenschaftlichen Ausbaues auch heute noch vielfach
von Laien betrieben wird, dass ferner manche ärztliche Hy
dratherapeuten sich in einen Gegensatz zu den übrigen Aerz
ten stellen zu müssenglauben, alles Heil für die Kranken
nur vom Wasser erwartend, dass endlich in der Privatpraxis
der Anwendung dieser weder bequemen noch kostenlosen
Heilmethode Schwierigkeiten entgegentreten. Zweck des
Buches ist es daher, eine kurze auf die Bedürfnisse desprak
tischen Arztes zugeschnittene Uebersicht der wissenschaft
lichen Hydrotherapie zu geben, zu zeigen, «in welcher Weise
sich ihre Methodenauch ausserhalb der Wasserheilanstalt
anwendenund in den Kreis der übrigen ärztlichen Heilbe
strebungen einfügen lassen», und dadurch «dem ebenso oft
verkannten als überschätzten hydriatischen Heilverfahren zu
richtiger Würdigung beidemärztlichen Publikum zu verhelfen».
Die knappe un
eignet, den üllen.– - - Mich el so n.
Prof. Wernicke: Grundriss der Psychiatrie in klini
schen Vorlesungen. Theil II. Die paranoischen Zu
stände. Leipzig, Verlag von Georg Thieme. 1896.95pag.
Preis Mark 1,60. -

- -- - -
Der ITheil, die psycho-physiologische Einleitung, erschien
bereits im Jahre 1894.
Im vorliegenden Hefte "e als «paranoischeZustände»
die abgelaufenen ungeheilten acuten sowie die chronischen
progressiv verlaufenden Psychosen mit krankhafter Verände
rung des Bewusstseinsinhaltes zusammenfassend dargestellt
und analysiert. Die in der Einleitung aufGrund der Associa
tionslehre entwickelten Anschauungen finden an der Hand
typischer Krankengeschichten ihre Demonstration und weitere
Ausführung. Der originelle, von den gangbaren Hypothesen
und Theorien in vieler Hinsicht stark abweichende und da
her auchschonmehrfachbekämpfteStandpunkt.Wer nicke’s
kommt überall zum deutlichen Ausdruck. Für den mit der
Psychiatrie etwas vertrauten Leser bieten die Vorlesungen

#" Interesse, zur Einführung in das Studium des Fachesürften sie sich weniger empfehlen. Mi c h e l so n.

vom erfasser erstrebten Zwec-

- -
- - - - - - –-–-----------

Auszug aus den Protokollen
des,
deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

- --- - - -

- 1258 Sitzung am 6. Mai 1896.
Herr Westphalen hält einenVortrag über dieGastro
dia pha nos copie.
Nach einem kurzen historischen Rückblick geht Ref. zu
seinen eigenen Beobachtungsmaterialüber. Dasselbeumfasst
im Ganzen 28 Fälle, darunter 6 Fälle von normal gelegenem
und motorisch normal functionirendem Magen, 11 Fälle gerin
gerer und stärkerer Gastroptose,2 Fälle von chronischer Hy
persecretion und Hyperacidität des Magensaftes mit sehr ge
ringer motorischer Schwäche, 1 Fall starker Stagnation der
Ingesta nach primärer Gastritis, 2 Fälle von Ätonie oder
Myasthenie des Magens. 5 Fälle von Pylorusstenose, bei pri
märemCarcinom des Pylorus, bei muthmasslichem Carcinom
des Pancreaskopfes, bei sog. Ulcuscarcinom,2 Fälle von Car
cinom der kleinen Curvatur und Uebergang auf den Pylorus,
verbundenmit starkem Tiefstand des letzteren. I Fall von
Carcinom der kleinen Curvatur, ohne gröbere Motilitäts
störung, 1 Fall von Carcinom der hinteren Magenwand,1 Fall
von muthmasslichemMyxosarcom des Magens, 1 Fall von ab
norm grossem Milztumor.
Bezüglich der Technik wäre zu erwähnen, dass Ref sich
des Diaphanoscopesvon Kuttner mit einer Wasserzufluss
vorrichtung bedient hat. In einigen Fällen wurde der Magen
im leeren Zustande, des öfteren bei einer Anfüllung mit 500
und 1000Ccm. Wasser, meist bei 1000Com. Wasserinhalt
durchleuchtet. Die Technik sei sehr einfach, bereite keine
Schwierigkeiten, jedoch müsse daran erinnert werden, 1) dass
unter Umständen eine mitdurchleuchtete Darmschlinge zu
Täuschungen Veranlassung geben kann. Dieselbe zeichnet
sich durch ihre kreisrunde Gestalt aus, sowie ferner dadurch,
dass dieselbestets durch eine Verdunkelungszone von den
Lichtbilde des Magens getrennt ist. 2) empfehlees sich stets
nach Meltzing’s“) Vorschlage die Lichtquelle im Magen
wandern zu lassen,d.h. dieselbevor–und zurückzuschieben,
da nur unter solchen Umständen die wirkliche Grösse des
ganzen Von der Leber nicht bedeckten Theiles des Magens
zur Darstellung gebracht werden kann.
Was die Durchleuchtungsresultate selbst anbe
trifft, so lassen sich dieselbenin folgendeSchlusssätze zusam
menfassen:

')Zeitschr. ... klin. Med. 17.

übersichtliche ist,' gezu erfülle

1
)

Die Gastrodiaphanoskopie leistet nicht mehr als die frühe
ren Methoden der Grössen- und LagebestimmungdesMagens,
spec.als die Palpation und die Percussion bei vertikaler und
horizontaler Lage des Pat. Die Durchleuchtung des Magens
ermöglicht jedoch in relativ kürzerer Zeit ein deutliches Ur
theil über die Lage und Grösse des Organs.

2
)

Unter normalen Verhältnissen begrenzt sich das Durch
leuchtungsbild des Magens im Stehen nach oben durch den
unteren Leberrand, da nun aber in der grössten Mehrzahl die
obere Magengrenze von der Leber verdeckt wird, so kann
folglich dieselbenicht durch die Durchleuchtung festgestellt
werden. Nach links begrenzt sich das Lichtbild des Magens
durch die linke Mamillarlinie, überschreitet dieselbe in den
oberenAbschnitte zuweilen nach aussen; die untere Grenze
findet sich bei Anfüllung desOrgans mit einem Liter Flüssig
keit durchschnittlich an Nabel, die rechte darf normaliter
nicht d

ie

Mitte zwischen der Parasternal- und rechten Ma
millarlinie überschreiten. Diese Angaben entsprechen im Gros
sen und Ganzen denjenigenvon Kuttner und Jacobson,

si
e

unterscheiden sich jedoch wesentlich von den Befunden
Meltzings, welcher für normale Verhältnisse wesentlich
weitere Grenzen beschreibt.

In der Rückenlage pflegt das Lichtbild gewöhnlich, einige
Centimeter hinaufzurücken, und erscheint oft – und zwar
durchaus nicht allein wie Meltzing gefunden haben will
bei einem vergrösserten Magen – verkleinert. augenschein
lich, weil unter Umständen bei der Horizontallage sich das
Organ von der vorderen Bauchwand entfernt, zurücksinkt.
Unter normalen Verhältnissen, speciellbei normaler Stellung
der oberen Magengrenze und normalemAnliegen derselben a

n

demZwerchfell pflegt sowohl im Stehen als auch im Liegen
das Lichtbild bei der Inspiration sich nach unten zu verschie
ben, steigt während der Exspiration wieder hinauf. Diese
respiratorische Verschieblichkeit beträgt im Stehen 2–3Cn,
im Liegen mehr.
Auch in diesem Punkte lassen sich die Angaben Kutt

n er's und Jacobson's bestätigen, denengegenüber Melt
zing jegliche respiratorischeVerschieblichkeit desLichtbildes

in verticaler Stellung der Pat. in Abrede stellt.

-

3
)

Ein Stand des Lichtbildes bis unterhalb desNabels findet
sich bei der Vergrösserung des Magens und bei dem Tief
stande desselben. Beide Zustände lassen sich jedoch durch
den Ausfall der resp. Verschieblichkeit unterscheiden, worauf
zuerst von Kuttner und Jacobson hingewiesen ist. Da
bei einer Vergrösserung des Magens die obere Grenze ihre
Berührungsfläche mit demZwerchfell beibehaltenhat, so pflegt
bei derselben die resp. Verschieblichkeit eine ganz normale zu

sein. Bei der Gastroptose hingegen, bei welcher der Magen

in toto herabgesunken ist und eine Entfernung der oberen
Grenze vom Zwerchfell besteht,

st

die resp.Verschieblich
keit in vertikaler Stellung des Pat. wesentlich geringer zu
sein, kann bei höheren Graden vollkommen fehlen. In Hori
zontallage, bei welcher der Magen augenscheinlich wieder in

die linke Zwerchfellaushöhlung zu liegen kommt, sehen wir
jedoch wieder die resp. Verschieblichkeit auftreten.
4) Für Pylorusstenosen infolge von Ulcus hat Meltzing
angegeben,dass hierbei besonders ein Tiefertreten desunteren
Magenabschnittes, eine Dilatation namentlich des praepylori
schenTheiles des Magens bemerkt werden kann. Ref. kann
dieseAngaben nicht bestätigen, da e

r

bei 5 Fällen von meist
carcinomatöser Pylorusstenose durchaus keine derartige Ge
setzmässigkeit erkennen konnte.

5
)

Bei Stagnation der Ingesta infolge einer primären Schwä
chung der Magenmuskulatur nach Gastritis findet Meltzing
besonderseine abnorme Dehnbarkeit des pylorischen Magen
abschnittes,welcher sich bis an die mittlere Axillarlinie nach
rechts erweitern kann. Ref. kann auch diese Angaben nicht
bestätigen. Jedoch ist es ihm aufgefallen, dass in 2 Fällen
von chron. continuirl. Hypersecretion und Hyperacidität des
Magensaftes ohne gröbere Stagnation das Magenbild auf
fallend gross und zum Theil auch besonders nach rechts hin
vergrössert erschien.

6
)

Bei der MyastheniedesMagens meint Meltzing, dehne
sich der Magen schon bei einer relativ kleinen Belastung
gleich bis an seine Grenzwerthe aus und erfahre infolge des
sen bei weiterer Belastung das Lichtbild keine Vergrösserung.

In 2 darauf hin untersuchten Fällen fand Ref, dass nach Fi
xirung des Lichtbildes bei 500 Ccm. Wasseranfüllung, derZu
fluss weiterer 500 Ccm. das Lichtbild ebenso wie unter nor
malen Verhältnissen, sowohl nach rechts, als auch nach unten
vergrössern liess, mithin auch in diesem Punkte denAngaben
Meltzing’s widersprochen werden muss.

7
) Bezüglich der Durchleuchtung des Magens bei Tumoren

desselbenhatte Ref. folgende Resultate:
Bei 5 Fällen von Pyloruscarcinomen zeigte die Gastrodia
phanoscopieeinfach einen mehr oder minder stark vergrösser
ten Magen. In 2 Fällen fand sich das Lichtbild namentlich
nach links wesentlich verbreitert, schloss jedoch nach rechts



361

ungefähr mit der Medianlinie ab. In beiden Fällen war der
Tumor im linken Epigastrium belegen,wobei eine gleichzeitig
bestehendehochgradige Stagnation der Ingesta auf ein Hin
derniss am Pylorus hinwies. Der eine der Fälle kam zur
Section. Hieroei fand sich nun ein Tumor der kleinen Cur
vatur des Magens mit Uebergang und Stenose kurz vor dem
Pylorus. Gleichzeitig eine Verzerrung des Pylorus durchden
Tumor nach links und unten.
In einemweiteren Falle wurde auf Grund des Durchleuch
tungsbildes ein Tumor der vorderen Magenwand angenommen.
Bei der Laparotomie stellte es sich jedoch heraus, dass der
Tumor im Gegentheil an der hinteren Magenwand bele
gen war.

- - , --

In einemanderen Falle, bei welchem im Spülwasser Tumor
fetzen von der histologischen Structur eines Myxosarcoms
aufgefundenwurden, ergab das Durchleuchtungsbild eine nur
partielle Verdunkelung, woraus auf eine diffuse, die Magen
wand gewissermassen infiltrierende Neubildung geschlossen
wurde. Der Kranke kam im Obuchow-Hospital zurObduction
und steht zur Zeit die mikroscopischeUntersuchung deshier
bei gefundenenTumors noch aus.
Keinerlei diagnostische Resultate gab die Durchleuchtung
bei einemCarcinom, welches vermuthlich der kleinen Curva
tur des Magens angehörte,jedoch keinerlei

grobe Motilitäts
schwächebewirkte. - - - - - -

Nur in einem einzigen Falle verhalf die Gastrodiaphanosco
pie zu einer präciseren Diagnose. Es handelte sich hierbei
um einen grösseren Tumor der linken Bauchhälfte, welcher
unter dem linken Rippenbogen hervorkam. Nach Einigen
sollte derselbe die vergrösserte Milz, nach Anderen eine Hy
dronephrose darstellen. Bei der Durchleuchtung zeigte es
sich nunmehr, dass der Tumor vor dem Magen gelegen war
und seinemSchatten auf das Durchleuchtungsbild warf, ferner
deutlich respiratorisch auf und ab stieg, – mithin nur die
vergrösserte Milz sein konnte. Thatsächlich erwies sich auch
dieseAnsicht als die richtige, da bei der Laparatomie eine
wahrscheinlich durch Malaria enorm vergrösserte Milz ge
funden wurde. -- -
Herr H ör schel nann berichtet im Anschluss an denVor
trag über die Resultate, welche Epstein (Jahrb. f. Kinder
heilkunde XLI.- Bd, Heft 3 u. 4 -1896) bei - der Magendurch
leuchtung von Säuglingen erhalten hat. Die Technik seiauch
hier leicht, die zur Anfüllung des Magens verwandte Wasser
mengebeträgt 100–350 Cem. Es empfehle sich ferner stets
die Durchleuchtung in halbsitzender Stellung der Kinder vor
zunehmen. Hierbei tritt dann der Magen sehr schön in seinen
Umrissen hervor, benachbarte Darmschlingen werden nicht
mit durchleuchtet, nur könne man oft das vor demMagen be
legene Colon transv. als dunkleren Streifen aufhellem Felde
erkennen, auch gelingt es zuweilen das Flüssigkeitsniveam
durch die Durchleuchtung festzustellen. - -
Epstein hält die Gastrodiaphanoscopiebei Säuglingen für
ein sehr werthvolles Mittel für die Feststellung der Magen' und folglich auch, wie er meint der Motilität desagens. - -

Allerdings wäre der kindliche Magen noch mehr als der
jenige von Erwachsenen, Schwankungen seiner Grösse und
Lage unterworfen, auch sei die Insertionsstelle der Nabel
schnur eine sehr inconstante, immerhin würde er jedoch ein
Durchleuchtungsbild, welches unterhalb des Nabels und bis
über die linke mittlere Axillarlinie hinausrückt, für vergrös
sert halten. -- -
Des weiteren bemerkt Herr Tilling zu dem von Ref. er
wähnten Falle, bei welchem die Durchleuchtung eine Ver
dunkelungszone des Lichtbezirkes ergebenhatte, infolgedessen
ein Tumor der vorderen Magenwand diagnosticirt wurde der
sich aber bei der Laparotomie als eine Gewulst der hinteren
Wand erwies, dass es sich hierbei um eine bei weitem grös
sere Neubildung handelte, als palpatorisch durch die Bauch
decken angenommenwerden konnte mithin auch trotz sonst
für die Operation günstiger '': unmöglich entferntwerden könnte. Zur Erklärung des W

sich folgende Ueberlegung anführen. Bekanntlich pflegt bei
Anfüllung des Magens eine Verschieblichkeit seiner 'Theile
einzutreten, derart, dass mit stärkerer Belastung des Organs
die untere Magengrenze zur vorderen Wand werde. Infolge
dessen legt manauchbei der Gastroenterostomienach Hacker
die Magendarmfistel an der hinteren Wand des leerenOrgans
an, damit dieselbebei der Anfüllung des Magens später den
tiefsten Punkt erhalte. In ähnlicher Weise könnte auch im
gegebenen Falle vorausgesetzt werden, dass der an der hin
teren Wand des leergespülten Organes belegene Tumor bei
Wasseranfühlung' tiefer treten musste, zunächst
an,die untere Begrenzung, bei weiterem Zuflusse in gleich
mässiger Bewegung wieder höher an die vordere Wand des

s ..
.

In dieser Stellung konnte nunmehr der Tumor als
vor der Lichtquelle belegen einen dunklen Schatten auf das,belle Lichtbild werfen. " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

auch als - - -- --“ ersten Geschäftsführer, den bekannten Laryngo

iderspruches des dia.
phanoscopischenBildes und des thatsächlichen Befundes liesse

Herr Westphalen. Dieser Erklärung, gegen welche sich
durchaus nichts einwenden lasse, könnte auch vielleicht eine
andere zur Seite gestellt werden, diejenige. dass sich die
Lampe möglicherweise in einer Furche zwischen der Ge
schwulst und der Magenschleimhaut verfangen hat und in
folge dessenauch einen Schatten auf die vordere Durchleuch
thingsflächewerfen musste.

Director Dr. W. Kernig. - - -

Secretair Dr.Westphalen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -–– N

-

- - - - - - - - /

68. Wersammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in Frankfurt am Main vom 21–29. Sep–

tember 1896.

Bereits zum dritten Mal ist e
s

der Stadt Frankfurt am
Main vergönnt gewesen, die Versammlung deutscher Natur
forscher und Aerzte, dieses Vorbild aller naturwissenschaft
lichen und medicinischenSpecialcongresse nicht nur Deutsch
lands, sondern auch des Auslandes, in seinen Mauern beher
bergenzu können. Schon vor 71 Jahren (1825),bald nach der
Gründung der Gesellschaft fand in Frankfurt die (vierte) Ver
sammlungstatt, und dannzumzweiten Mal im J. 1867. Während
die im J. 1825aber nur 108 Theilnehmer zählte, hatten sich

in diesem Jahre nicht weniger als 2670 Naturforscher und
Aerzte zum Congress eingefunden. . . . . . . . . . . . . .

Die officielle Eröffnung des Congresses fand am21. Septem--
ber in Gegenwart der Kaiser in Friedrich, die sich

"heilnehmerin hatte einzeichnen lassen, durch den

logen Geh. Sanitätsrath Prof. Moritz Schmidt statt,
welcher in seiner Rede den Antheil der Stadt Frankfurt an.
der Entwickelung der Naturwissenschaften und der Medicin
schilderte,wobei e

r

namentlich die hervorragende Thätigkeit
des Senckenbergischen Instituts betonte, und zum
Schluss eineninteressantenVergleich zwischen Einst und Jetzt
zog. Ein Blick auf die in der «Isis» abgedruckten Verhand
lungen der""""""" vom Jahre 1825lasseso recht den Unterschied und die Fortschritte erkennen,
welche die Wissenschaften seit der damaligen Zeit, seit 70 J.

gemachthaben. Man sollte e
s

kaum glauben, dass die Zeit
noch so nah liegt, in der sich ein Vortragender auf der da
maligenVersammlung die Lehre von der Blutcirculation als in

Beobachtungnicht begründet und mit den sonstigen Verhält
nissen der Natur nicht vereinbarerklärte und derselbeGelehrte
im darauffolgenden Jahre in Dresden die Existenz des doch
auch schon 50 Jahre vorher entdeckten Sauerstoffs und des
Kohlenstoffs bestritt, welche seiner Ueberzeugung nach nur
«ausgedachteStoffe, mithin ein Gedankending» seien.

S
o

fundamentaleUnterschiede, wie e
r

sie eben gegen die
Zeit der erstenVersammlung festgestellt, führt Redner weiteraus, werde der erste'' der in abermals70 Jahren stattfindenden Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in seiner Eröf “ nicht zu verzeichnen haben,denn schon 1825 habe sich in der Wissenschaft der'Umschwung von der naturphilosophischenzu der natur ssen
schaftlichen Schule vollzogen. Eine ganze Anzahl mathema
tisch festgestellter Thatsachen sei in denKreis unserer Kennt
nisse und Vorstellungen aufgenommenworden die zwar ver
vollkommnet,ausgebaut,aber nicht umgestossenwerden kö ' .Man '' wohl mehr und mehr zu der Erkenntniss kommdass e
s

nicht die Mikroorganism j

Krankheiten verursachen, sondern

a
ls

solche sind"welche d
ie

ihre '' n Produkte,Ilkönne aber nicht annehmen, dass die grossen Entdeckungen
Robert Kochs in Bezug auf di

e' der : ose,

n Fortschritte,

-

und Cholera, dass die grossen die wir den
Forschungen öfflers und eh rings verdanke , sich jeals fundamentale Irrthümer erwiesen werden. Die neueste
Entdeckung Röntgens werde vervollkommnet werden, aber
als Irrthum könne si

e

sich n
ie herausstellen, dennwir sehenjetzt mit unseren Augen die Knochen im lebenden k" 'die Pulsation des Herzen, ja sogar die Fremdkörper im G ' -

Ebenso werden wir gew ss verbesserte Operationsmethode
kennen lernen, weitere Organe in denBereich unserer chirurgi
schen Eingriffe ziehen, aber alle diese E

i

griffe werden
immer auf demGrundsatze des' Lister,
demGrundsatze der F' ' schädlichenMikroorganismen innd ihrer Produkte beruhen müssen. In Zukunft wer
denwir vielleicht erkennen, dass S "r
keine einfachen Körper sind, Zweife ", enselbenwerdenaber
nie wieder ansteigen! ' werden ie eicht sogar lernen,wenn auch nicht aus Steinen, so # aus Holz Nahru 'mittel herzustellen, wie uns ' '', W" al8''' geistreiche "e ' hat.ach “ Rede '# ' llen ärungsseitens d

e
r

vertreter d
e
r

Regierung" d
e
r

Stadt"

-auerstoff 'In
" . . . - - - - -

worten
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schiedenerVereine etc. verlas Prof. v. Ziemssen (München)
den Geschäftsbericht und begannen nun die eigentlichen wis
senschaftlichenVorträge, deren ersten Prof. Buchner (Mün
ehen) über «Biologie und Gesundheitslehre» hielt.
Auf der diesjährigen Versammlung der Naturforscher und
Aerzte ist einewissenschaftliche Arbeit in solcher Grösse ge
liefert worden, wie wohl kaum auf einem vorhergehenden
Congress, besonders erregten die Forschungen über das Ge
hirn von Flechsig (Leipzig), Edinger (Frankfurt) undEwald (Strassburg) Aufsehen.
Zum nächstenVersammlungsort der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte wurde Braunschweig gewählt.

Wermischtes,

– Am 26. Septemberhat an derUniversität Jurjew (Dorpat)
der zum Nachfolger Prof. Barfurt h's ernannteausserordent
liche Professor der Entwickelungsgeschichte Histologie und
vergleichendenAnatomie, Dr. N. T's c h ermak, seineAntrittsvorlesung gehalten, welche von der Bedeutung
der Biologie als einer wissenschaftlichen Disciplin und socialen
Macht handelte.
– Der Professor der Chirurgie und Director der chirurgi
schenUniversitätsklinik in Kasan, Dr. W. Kusmin, hat
seinen Abschied genommen und ist an seine Stelle der bishe
rige Leiter der chirurgischen Hospitalklinik, Prof.W. J. Ra
s um owski, getreten.– Zum Dec an der medic in is c h ein Facultät
in Kasan ist an Stelle Prof. Gay's der Professor der
pathologischenAnatomie Ljubimow ernannt worden.– Die Gesellschaft der Aerzte in Kursk hat den früheren
Moskauer Professor Dr. Erismann einstimmig zu ihrem
Ehren mit glied e gewählt. Die Zahl der Adressen,
welche demselbenmit dem Ausdruck unbedingter Anerken
nung seiner fruchtbringenden Wirksamkeit in Russland als
Universitätslehrer und Hygieniker seitens russischer ärztli
cher Gesellschaften und Congresse an seinen jetzigen Wohn
sitz Zürich zugesandt worden sind, ist eine recht grosse und
nimmt noch immer zu– Am 21. September fand in Moskau die Eröffnung der
neugebildeten Gesellschaft russischer Aerztestatt, welche auf Initiative der DDr. A. P. Lewitski und
Tisch nprow gegründet worden ist, weil dieseit 1873iniMos
kau bestehende Chirurgische Gesellschaft sich wegerte,
Aerzte ohne Doctor-Diplom als Mitglieder aufzunehmen. Die
neue Gesellschaft, die bereits gegen 80 Mitglieder zählt,
wählte zu ihrem Präsidenten Dr. Lewitski und zum Vice
präsidenten Dr. F. J. Ber es kin. NachdemdiebeidenGrün
der Lewitski und Tschuprow die Ziele der Gesell
schaft dargelegt, erfolgte die Verlesung der eingelaufenen
Begrüssungs-Telegramm e.– V er st orb en: 1) In Kiew der frühere Oberarzt des
Landschaftshospitals in Njeschin, Saul K. own er, an Oeso
phaguskrebs im 59. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatteseinemedicinischeAusbildung in der Kiewer Universität er
halten, in welcher er von 1860–65 studierte. Nach Erlangung
des Aerztegrades eximia cum lande wurde er zur weiterenAusbildung auf 2 Jahre bei der Universität belassen, nahm
jedoch 1868die Stelle eines Landschaftsarztes im Kreise Nje
sh in an, wo er später von 1873bis 1884dieOberarztstelleam
Landschaftshospital bekleidete. Seine literärische Thätigkeit
begann K. schon auf der Universität, wo er eine Abhand
lung über «Spinoza und seine Philosophie» veröffentlichte.Später widmete er sich ganz der Geschichte der Medicin, von
welcher er 3 Bände herausgebenhat. –2) Am 24.September
n. St. in London der Professor emeritus der Chirurgie amUniversity College Hospital, Sir John Eric Erichsen.– Der berühmte Physiolog Prof. Dr. du Bois-Rey
mon d., welcher nach seinem50-jährigen Jubiläum nicht un
bedenklich erkrankt war, befindet sich bereits in der Bes
SO"U1N1.- "ün den ausländischen Aerzten, welche im nächsten
Jahre zum internationalen Congress nach Moskau kommen,
bei ihrem Besuch St. Petersburgs einen würdigen Empfang
zu bereiten und ihnen die Besichtigung der sie interessiren
den Sehenswürdigkeiten zu erleichtern, hat sich hier auf Ini
tiative Prof. O. Pet er sen's ein Comité gebildet, zu
demder Chef der mil..med. Academie Prof. Pasch utin,
die Chefs des Medicinalwesens der Armee und der Flotte,
Remmert und Ku drin, der Director des Medicinaldepartements sin, der Director des Instituts für Experimen
tal-Medicin Lukjanow, der Director des Kinderhospitals
des Prinzen von Oldenburg, Rauchfuss, sowie die Pro
fessorenOtt, E. Pawlow, J. Pawlow, Petersen,Sklifas sowski, Taren ezki und Turner gehören.

- -- - -

– Die Eröffnung des all russisch e n Syphilido
l og e n -Congresses, welcher die zur Bekämpfung derSyphilis zu ergreifenden Massregeln berathen soll, ist auf den
December d. J. festgesetzt und sind bereits die Einladungen zur Theilnahme am Congress an die Medicinal-Inspec

toren, alle Professoren und Docenten, die sich speciell mit
demStudium der Syphilis beschäftigen, an die Landschaften
der Gouvernements, in welchen diese Senche stark verbreitet
ist. und a. m. ergangen. Beim Medicinal-Departementist eine
Specialcommissienunter dem Präsidium des Directors des De
partementsDr. R.ago sin mit der Sichtung des aus ver
schiedenenGegenden des Reichs eingelaufenen Materials und
der Feststellung des Programmes für den Congress be
schäftigt.
– Die Gesam mtzahl der Kranken in denCivil
hospitäler n St. Petersburgs betrug am 21. Sept.
d. J. 7304(63 mehr als in d.Vorw), darunter 998 Typhus –
(23wen), 798Syphilis –(2wen), 111Scharlach – (10mehr),
96 Diphtherie – (7 mehr), 9 Masern– (2 wen) und 24
Pockenkranke – (2 mehr als in der Vorw.)
Am28.Sept. d. J.betrug die Zahl der Kranken 7340(36mehr
als in der Vorwoche), darunter 1009Typhus – (11 mehr),846Syphilis – (48 mehr), 112Scharlach – (1 wen.) 103 Diph
therie – (7 mehr), 12 Masern (3mehr) und 26 Pockenkranke
(2 mehr) als in der Vorw.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 15. bis 21. September 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S 3, S 5, S # # # # # # # # #---- - - - - - - - - - - E =
u. w.s. + + + + + | # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + +
242 203 445 96 26 66 12 8 19 51 37 34 29 30 28 8 1

2) nach den Todesursachen:
–Typh. exanth. 0, Typh. abd.39, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken 0, Masern 2, Scharlach 6,
Diphtherie 24, Croup 1, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
entzündung 21, Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica0, Ruhr 0, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie3,
Tuberculose der Lungen 48, Tuberculose anderer Organe 1

3
,

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

LebensschwächeundAtrophia infantum 34, Marasmus senilis 19, Krankheiten der
Verdauungsorgane 51, Todtgeborene 24

Für die Woche vom 22. bis 28. September 1896.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - -Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + +
5

E____ = = - - - - - - - - - - S 5

M
.

w. s. * * * F 3 F F F 3 S F 8 E F

| + + + + + + + + + + + +w- - - - - - - - - -- - ON CO - no - T- CO
269234 503 10329 72 17 1

1

21 66 40 44 42 34 14 8 2

2) nach den Todesursachen:

–Typh. exanth. 0, Typh. abd.36,Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungder Form 0

,

Pocken 4
,

Masern 4
,

Scharlach 14,
Diphtherie 14, Croup 1

,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 10, Erysipelas 4

,

Cholera nostras0, Cholera asia
tica. 0

,

Ruhr 3
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica0,ä 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0 Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen 73, Tuberculose anderer Organe 16,
Alkoholismus und Delirium tremens 3

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 17, Krankheiten des
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 23.

-- Nächste Sitzung des vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 15.October 1896
-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 21. October 1896

----------- -
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Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und - in Folge seiner durch experi -1-- -
- "n es v perimentelle und klinische Beobach

Chlorose, b
e
i

Gonorrhoe,bei Krankheiten der Haut, der Verdau- - tungen erwiesenen reducirenden,sedativen und"a"
ungs- undCirculations-Organe, bei Hals und Nasen Leiden sowie Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
beientzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils | dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.- - 4:“ von CARL RICKER inSt. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

“-Tag- – ––
0perations- u

.Untersuchungs-Tische
und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.
Operations- u. Untersuchungs-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Ver
band-Tische, Waschtoiletten etc.Krankentragen n

.

Fahrbahren.
ALTTG-. SEPAINTG+ENTEEERG+,
KR AN KEN -MÖ B EL - FA BR I R,

Berlin S. O., Neanderstr. 3.–= Chirurgische Instrumente gehen zollfrei. =
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo? N E R V I

-
Hunydi Janos Wir bitten auf

# die gedruckte Riviera, Italien.

Ein eisenreiches, manganhaltiges
Blutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke

von Mag. Hertel in Mitau.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».
(47)17–9.-------------------------------------------------

O
O
O

S ist einNaturpro- R

O - e e

dnet dessen Print- | Pension Lindenberg,
abführendewir- marke, 3

. Deutsche Familien-Pension.

R kung allgemein
welche sich

z Empfohlen von Dr. Weissenberg, Cur
O

allg jeder Etiquette

R

arzt in Nervi. (105)5–4.

#

bekanntist.
unseresechten - -

Als Normaldosis Bitterwassers - Organisches Eisen

R

genügt / Was- findet, Mangan-Albuminat Hertel

zerglasvoll
genauzu achten! (HAEMATOGEN).

O
O

R

9

€
). R

O d

O

-- - -

Verkauf in allen Apotheken,|

|(HTHY ()L
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

als "F| K. L. RICKER, St. Petersburg,

H amburg. (2) 12–10 Newski Prosp. N 14, empfiehlt:==— Neue Bücher
-------------------------------------------- ***
DR. NAVRATIL'S CURANsTALT

„BELLARIA“

in Arco, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

für Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke, Reconvaleszenten etc.

Alle Curbehelfe, Prospecte und jegliche Auskunft auf Wunsch.
- - (99)6–4.

44,49990eooooooooooooooooooooooooooooooooooooo“*********

Anekctzes, II
.C,0 mHacTBß.2-e M81

1896,60 K
. - - - - - - - - -

Kpaka-Bankiä, JI., AHTpoIoIoria. IIepe
BoTE cb noTbck. 1896, 1 p

.

50 K
.

Mahrenanna, II, CIacTbe M_TPYMB.
Hepeh. co 2-ro nraiba Eck. M81.PyccRoe
H8N.3-e. 1896,50 K

.

IIImyknep, M. K., OHahn8MB YAkTel.
1896,50 R

.

Biéreut, L, La puberté chez l'homme

e
t

chez la femme. 1896, 2 p
.

25 K
.

Bock, E, Zur Kenntniss der gesunden
undkrankenThränendrüse. 1896. 1 p.40 K

.

Bonhoeffer, K., Seitenstrangerschel
nungen bei akuten Psychosen.1896.55 K

.

Bonnier, P, L'oreille. Anatomie. 1896,

1 p
.

15 R
.
- -

#

F
R

- -- - - - - - - -
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Aerztliche Kurpension

NORDERNEY
Auskunft durch

Sanitätsrath Dr. Kruse. Dr. Menke.

Vom1.Oct. 1896abprakt. ich wieder in

San Remo.
Sanitätsrath Dr. Secchi,

Die Buchhandlung von K. L. Ricker St. Petersburg, Newsky
Prosp. JN 14 empfiehlt sich zur Entgegennahme von Abonnements auf

daS neuer SCheinende JOurnal:

ÄRCHIVES INTERNATIONALES P0UR LHIST0IRE DE LA
MEDECINE ET LA GE0GRAPHIE MEDICALE
paraissant tous les deux mois.

Administrateur:
A. GAUTHEY.

Directeur:
Dr. H. F. A. PEYPERs -

à St. Pétersbourg 12 Roubles
à l'Intérieur 13 »

Premiere Année
Prix de l'abonnement

PREMIERE LIWRAISON
JUILLET –AOUT 1896.
S ()MMAI R E

Prof. B. J. Stokvis. Introduction. – Prof. Jul. Petersen, Va
riolation und Vaccination. – Prof. Th. Husemann, Zur Vorgeschichte
des Lanolins. – Dr. A. Calmette, Sérothérapie de l'envenimation.–
Dr. R. Landau, Der Gerichtsarzt im XVII-ten Jahrhundert. – Dr. J.
Carlsen, The outlines of the History of Diphtery.– Prof. Adam kiewicz, Znr Geschichte der Functionen der Grosshirnrinde. – Dr.H. F.A.
Peyp ers, Un pseudoprécurseur de Pasteur au XVIII-e siècle.– Dr.
Edw. Ehlers, Report to the ministry for Iceland about the Leprosy.–
Dr. J. L. Pagel, Buch IV. u. V der Augenheilkunde des Alcoatim. –
Revue bibliographique.– Varia. – Necrologie.

DEUXIEME LIVRAIS0N
SEPTEMBRE –OCTOBRE 1896

SO)M M A II R E
Dr. Ch. Fiessinger. Contre la Peste;– Dr. A. Grünfeld, Die

Mutterkornepidemienin Russland; Dr. H. F. A. Peypers, Un psendo
précnriseurde Pusteur an XVIII siècle: Prof. Th. Husem an n, Zur Vor
geschichtedes Lanolins; E. Tross l, Burnt Substances(taken from Alex.
rallianus); Dr. Belitter. giebt es noch Rademacherianer? (zur Kupfer
herapie,besondersbei Diphtherie); Dr. I. Carls ein, The outlines of the
history of Diphtheria in Denmark and Germany; Revue bibliographique
Varia; Nécrologie.

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.
Soeben erschien:

Therapie
der

Haut- und Geschlechtskrankheiten
nebst

einer kurzen Kosmetik
- fir

Aerzte und Studierende
VOIm

Dr. Paul Thimm
Specialarzt für Hautkrankheiten in Tetpzig.

M. 3. – Gebd. M. 3,60

Bouchut et Després, Dictionnaire de
Médecineet deThérapeutique. Avec 1001
gravures. Livr. 9/11. 1 IIkaia BE
Iycky 45 k.
Brouardel, P, Traité de Médecine et
Thérapeutique. Tome III-me: Maladies
parasitaires, intoxications, affectionscon
stitutionnelles, maladiesde la peau. 1896,
5 p. 40 E.
Caroli, Contribution à l'étude du trai
tement chirurgical de la mévralgie fa
ciale 1896,1 p. 15 k.
Deutsch, M., Die Neurasthenie beim
Manne. lHI-te Aufl. 1895,1 p. 55 k.
Ehrmann, S., DasmelanotischePigment
unddiepigmentbildendenZellen desMien
schen und der Wirbelthiere. Mit 12chro
molithogr. Tafeln. (Bibliotheca medica
D. II. Heft 6). 1896,24 p. 75 k.
Eichhoff, P. J., Leitfaden für denUn
terricht in der Krankenpflege. 1896,
1 55 K. -
offa, A., Lehrbuch der Fracturen und

Luxationen. IIl-te Auflage.Mit408Text
Abbild. u. 29 color. Tafeln. 11 55 k.

„Es E, Hygienische Winke. 1896,R
Myrdacz, P., Handbuch f. k. und k.
Militärärzte. Bd. II. Anhang zu Heft III:
Kirchenberger, S., Chronol. Tabellen zur
Geschichte d. k. und k. österr.-ungar.
Militär-Sanitätswesens 1896,1 p.
do. Heft IV: Myrdacz, P., Sanitätsge
schichte des Feldzuges 1859in Italien.
1896,1 p. 20 k.
do. Heft V: Myrdacz,P, Das russische
Militär-Sanitätswesen. 1896,1 p.
do. Heft VI: Myrdacz, P.,Das deutsche
Militär-Sanitätswesen, i896. 1 p. 50 k.
do.VII: Gschirhakel, J., Feldärztliche
Improvisationen. 1896, 1p. 35 K.
Neisser, A., StereoskopischerMedicini
scher Atlas. Lfg. XI: Chirurgie, 2-te
Folge. 1896,2p. 20 k.
do. Ltg. XII: Chirurgie, 3-te Folge.
1896,2 p. 20 k.
do. Lfg. XIII: Innere Medicin,1-teFol
ge 1896,2 20 k.
Noir, J., Hygièue et secours et pre
miers soins à donner aux malades et
aux blessés. 1896,3 p. 40 K.
Proksch, I. K., Dritter Protest gegen
Prof. Isidor NeumannsGeschichtsschrei
berei über

Pu
1896,35 k.

Simbriger, F, Zur Physiologie undPa
oxie
desCentralnervensystems. 1896,

p
Springfeld, Zur Entwickelungsgesch.
der Apothekenreform. 1896,55 k.
tarr, M. A., Atlas of NerveCells. CH,
53 Ta61. M13 Aiarp. 1896,25 p. 20 k.
Tackels, C. I, De l'eau potable. 1896,
K.
Verhandlungen der DeutschenGesell
schaft für Chirurgie. XXV Congress.
Mit 4 Tafeln. 1896,12p. 10 k.
Weiss, I,HämatologischeUntersuchun
gen. 1896,1 p. 95 K.
Weinberg, R., Die Gehirnwindungen
bei den Esten. (Bibliotheca Medica A.
I). 1896,14 p. 85 n.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
A. A. LILYEaaa, IIosapckoff uep. A. 17
rs. 6.

Sophie Jordan, IIonolinckanYa.28, B.14.
Frau Amalie Schulze, bohrahkaJN 137“
rs. 119.

Frau Hasenfuss, Maa. IIoxbneck. A. 14.
ke. 15.

Schwester Elise Tennison,
cast yn., 36 KB. 73.

OnEra Catzrmosa, Cepriesckan, A. N 17,
nBapr.19.

Frau Duhtzmann, Ieun Ross mepeyaorb
x. 9, zB. 9.

Bhameh

IoaB. neus.Cu6. 5 Oktaôpa 1896r. HerausgaberDr. Rudolf Wanach. Buchdruckereiv. A.Wienecke Katharinenh. Pr. Ni lö
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EISHW HSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift» erscheintjeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker inJahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf die RedactionbezüglichenMittheilungenbittet man a

n

für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. RudolfWanach in St.Pe

Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.--

N 41 St. Petersburg, 12. (24) October 1896

1nhalt: Berichtigung. – Dr. med.Wilhelm Vierhuff: Ueber die im Stadtkrankenhause zu Riga gemachten Er'
fahrungen mit dem Behring’schen Diphtherie-Heilserum. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Verhandlungen der
zwölften Versammlung der Gesellschaft für Kinderheilkunde in der Abtheilung der 67.Versammlung der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte in Lübeck 1895, herausgegeben von Sanitätsrath Dr. Emil Pfeifer.– Dr. Ernst Grawitz:
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Ueber die im Stadtkrankenhause zu Riga gemachten
Erfahrungen mit dem Behring’schen Diphtherie-Heil

SEITUN.

Von

Dr. med. Wilhelm Vj er huff.
Assistenzarzt an der therapeutischen Abtheilung.

(Vortrag, gehalten auf dem VIII. livländischen Aerztetage
zu Wenden.)

M. H! Wenn ich mir erlaube, Ihnen die in der Ab
theilung für Infectionskrankheiten im Stadtkrankenhause

zu Riga gesammelten Erfahrungen mit dem Behring"
schen Diphtherie Heilserum mitzutheilen, so veranlasst
mich dazu nicht die Absicht, etwas Neues zu bieten.
Ist doch, entsprechend der grossen praktischen Bedeutung
dieser Behandlungsmethode, soviel über das Serum ge
redet und geschrieben worden, dass der Einzelne vollauf
Gelegenheit hatte, sich nach allen Richtungen hin zu in
formieren und die Frage eingehend zu prüfen. Da aber

in dieser Gesellschaft dieses Thema noch nicht discutirt

worden ist, so scheint mir die Mittheilung über unsere
Erfahrungen gerechtfertigt. Sollte dadurch die weitere
Anwendung und Prüfung des Mittels gefördert werden,

so ist der Zweck der vorstehenden Mittheilung erfüllt.
Ich folge daher der Aufforderung des dirigierenden

Arztes der Infectionsabtheilung, des Herrn Dr. Max
Schmidt, und theile Ihnen die Daten mit. Auch an
dieser Stelle spreche ich Herrn Dr. Schmidt meinen
Dank für die Ueberlassung des Materials aus.
Ehe ich an die Mittheilung unserer Daten gehe, scheint

e
s mir geboten, zur richtigen Beurtheilung unseres Mate

sagt: «Ueber den dritten Tag der Krankheit
hinaus kann ich für die Wirkung des Heil
se rum s nicht mehr ein stehe n

;

nur diejenigen
Fälle, die in den ersten 3 Tagen der Er
krankung mit Injection ein von Heilser um

in Angriff genommen werden, stelle ich als
Objecte der Serumtherapie hin».
Dieses Postulat Behrings findet sich bei unseren
Kranken nur in einem Theil der Fälle erfüllt, denn in

der Bevölkerungsschicht, aus welcher sich das Kranken
hausmaterial hauptsächlich rekrutiert, herrschen leider noch

so festgewurzelte Vorurtheile gegen Krankenhäuser, dass
die Patienten im Beginne der Erkrankung nur selten ins
Krankenhaus gebracht werden. Erst wenn mehrere
Tage vergeblichen Wartens auf eine Besserung vergangen
sind, wird das Krankenhaus aufgesucht. So ist es zu
erklären, dass die Mehrzahl der Diphtherie-Kranken mit
einer mehr oder weniger ausgebildeten Stenose einkom
men, denn diese scheint bei unseren Diphtherie-Kranken

den Hauptgrund für das Aufsuchen des Hospitals zu
bilden. Wenngleich bei solchen Spätfällen die Hoffnung
auf einen Erfolg der Serumtherapie keine grosse ist, so

wurde doch mit der Seruminjection nicht gezögert. Und
gerade da bietet sich Gelegenheit, das Serum noch ein
gehender zu studieren, seine Wirkung im weiteren Ver
laufe der Erkrankung zu verfolgen und zu prüfen, wie
viel die Serumtherapie bei bereits eingetretenen Com
plicationen leistet, o

b

ein Tiefergehen des diphtheritischen

Processes in den Larynx, die Trachea, die Bronchien
noch zum Stillstand gebracht werden, o

b

eine ausgebil

dete Stenose, eine complicirende Pneumonie oder Neph
ritis noch beeinflusst werden kann.
Hinsichtlich unseres Materials ist noch zu erwäh
nen, dass die bacteriologische Untersuchung aus äusseren
Gründen leider nur in einem Theil der Fälle gemacht
werden konnte. Wenn auch heutzutage die bacteriologi
sche Untersuchung zur Stellung der Diagnose ziemlich

*) Deutsche Medicinische Wochenschrft. 1895.pag. 19.
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allgemein gefordert wird, so glauben wir dennoch zu
unseren Untersuchungen auch die Fälle benutzen zu dürfen,
wo eine solche fehlt, ein Zweifel an der richtigen Dia
gnose aber ausgeschlossen erscheint wegen des klinischen
Bildes und des Krankheitsverlaufes. Den fehlenden Ba
cillenbefund glauben wir durch eine exacte klinische Be
obachtung, wie sie im Hospital eher möglich ist als in
der Privatpraxis, ersetzt zu haben. Sagt doch Prof.
Fraenkel: «die Frage des Diphtherieserums kann
daher meiner Meinung nach ganz unabhängig von der
des Diphtherie-Bacillus behandelt werden.»
Bei der Wahl der Antitoxineinheiten wurde je nach
dem Krankheitsfalle vorgegangen. Während in der ersten
Zeit mehr Einheiten eingesprizt wurden, d. h. bei schweren
Fällen 1500, bei mittelschweren 1000 Einheiten auf ein
mal, wurde in der Folgezeit eine stärkere Dosis auf
mehrere Tage vertheilt: es wurden auch bei schwereren
Fällen zunächst nur 600 Antitoxineinheiten dem Orga
nismus zugeführt, nach 24 Stunden folgten weitere
600 Einheiten. Erforderte der Krankheitszustand keine

weiteren Einspritzungen, so blieb es bei 1200 Antitoxin
einheiten; liessen aber dann schwerere Symptome nicht
nach, so wurden noch weitere 600 Einheiten verabfolgt,
so dass im Laufe von 3–4 Tagen selten mehr als 1800
Einheiten angewandt wurden. In der letzten Zeit wurde
meistentheils gleich zu Anfang Nr. II. d. h. 1000 Anti
toxin-Einheiten injicirt, wenn die Krankheit länger als
3 Tage bestand und bereits zu einer Stenose geführt
hatte. War die Stenose hochgradig und der Allgemein
zustand sehr schwer, so wurde Nr. III. injicint. In der
Mehrzahl dieser Fälle wurden nach 24 Stunden noch
600 Einheiten nachgeschickt.

Von sonstigen therapeutischen Massnahmen kamen,

wie schon in früheren Jahren, Inhalationen mit antisep
tischen Lösungen, vorzugsweise Hydrargyr. cyanat.
0,1:10000 und Gurgelwässer in Anwendung. Innerlich
wurde Natr. Jodat. in 2%-iger Lösung gegeben, wobei
der leitende Gesichstpunkt in der Ausscheidung des Jods
auf die Schleimhäute gesehn wurde Excitantien waren
nicht selten indicirt. Drüsenschwellungen am Halse
wurden mit dem Leiter'schen Kühler oder dem Priess
nitz behandelt. Ausgiebiger Gebrauch wurde von der
Diaphorese in Form des sogen. Dampfzeltes gemacht.
Da, wie vorhin erwähnt wurde, in der Mehrzahl der ein
gebrachten Fälle sich bereits eine Stenose ausgebildet
hatte, kam dementsprechend oft die Tracheotomie in
Frage, wobei die Tracheotomia inferior vorgezogen
wurde. Es sei hier erwähnt, dass die Indicationsstellung
der Tracheotomie durch die Serumtherapie im Allge
meinen erschwert wird, doch haben wir oft den Ein
druck gewonnen, dass bei schwerer Störung des Allge
meinbefindens und andauernder Appetitlosigkeit derWider
standsfähigkeit der Kinder zu viel zugemuthet wird
durch Hinausschieben der Operation bis zu dem Moment,
wo die Stenose eine directe Lebensgefahr darstellt. Je
widerstandsfähiger das Kind ist, welches operiert werden
soll, desto besser gestaltet sich die Prognose. Aus den
vom December 1894 bis 1. Juli 1896 mit Serum be
handelten Kranken habe ich im Ganzen 116 Fälle aus
gesucht, wo die Diagnose theils auf Grund des klinischen
Bildes theils der bacteriologischen Untersuchung ausser
Zweifel stand. Die ersten 9 mit Behringschem Heil
Serum im Stadtkrankenhause zu Riga behandelten Fälle
hat Buchholz“) veröffentlicht. Diese Fälle sind in meine
Statistik ebenfalls eingereiht. Dem Alter nach vertheilen
sich die Fälle folgendermassen:

Unter 1 Jahr waren 3 Fälle.
Ueber 1 » » 9 »
» 2 » » 27 Y)
» 3 » » 28 y

*) Petersburg. med.Wochenschrift Nr. 5, 1895.

Ueber 4 Jahre waren 10 Fälle
» 5 Y) Y) 14 Y)
» 6 Y) P 5
» 7 Y) P 5 Y)
» 8 D Y) 4 9
» 10 Y) 4
» 15 P 1 9
» 16 Y) 9 1 Y)
» 20 A 9 1 )
» 23 » W 1 d
» 25 » V 1 P
» 46 » Y) l Y)
» 62 Y) Y) 1 9

Was die Dauer der Krankheit vor Beginn der Behand
lung anbelangt, so befanden sich bei der Aufnahme ins
Krankenhaus und Beginn der Serumbehandlung

am 1 Krankheitstage 2 Fälle
) 2 Y) 17 »
v, 3 Y) 13 »
Y) 4 9 23 »
» 5 11 »
» 6 - 7 »
» 7 11 »
Y) 8 9 l9 9
9 9 %) 2 H
» 10 Y) 2 »
» l 1 Y) 3 »
» 13 P 2 »
» 14 3 »
» 15 Y) 1 »

Hinsichtlich des localen diphtheritischen Processes ver
theilten sich unsere Fälle folgendermassen:

Diphtheria faucium . . . . . . 15
Y) » et laryngis . . 81
Y) laryngis. . . . . . 20

Davon hatten Diphtheria narium 5 Fälle, Diphtherie
der Mundwinkel resp. Lippen 2, Otitis media 1, Diph
theria gangraonosa 2. An einer mehr oder weniger
starken Stenose litten 90 Patienten, von denen wurden
57 tracheotomirt, das sind 49% der gesammten Fälle.
Eine fast gleiche Operationsziffer wird von mehreren
Autoren angegeben, z. B. von Roux und Bokai“).
Diphtheritische Lähmungen fanden sich 8 mal. Fieber
bestand in 81 Fällen. -

Als Complicationen sind zu nennen:
Pneumonie in . . . 22 Fällen.
Bronchitis » - Y)

Pertussis » . . . Y)

Nephritis chron. in Y)
Struma in Y)
Scarlatina in . . -

Tuberculosis pulm. in
Emphysema pulm. »
Empyema pleurae »
Mediastinitis purul. »

Im Ganzen starben 31 Patienten =26,8%, das be
deutet eine Genesungsziffer von 73,2%. Von den Tra
Cheotomirten starben 25=44%, während von den nicht
Tracheotomirten nur 5°/o starben.
Es wäre interessant, an dieser Stelle unsere jetzige
Statistik mit derjenigen zu vergleichen, wie sie sich aus
unserem Material aus der Zeit vor der Serumtherapie
ergiebt. Doch kann ich nicht vorgreifen, da die Frage
demnächst von autoritativer Seite bearbeitet werden
wird.

Ehe ich an den positiven Theil meiner Mittheilung
gehe, d. h. ehe ich die Beeinflussung des Krankheits
processes durch das Heilserum schildere, scheint es am
Platze, die Todesfälle einer genaueren Analyse zu unter
ziehen. Unsere Mortalitätsziffer ist eine relativ hohe

P

*) Deutsche med.Wochenschr. 1895.pag. 233.
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wenngleich fast dieselbe Ziffer von verschiedenen Auto
ren, z. B. Widerhofer *), Bokai") u. A. angegeben
wird.
Von den Gestorbenen waren

unter 1 Jahr 3
über 1. » %)
W) 2 » 5
Y) 3 » (6
Y) 4 » 2

5 » l
Y) 6 2
9 $) » 1
Y) 10 » 1 --

Y 62 » l
Die zwei ersten Lebensjahre wiesen also mit 17 Fällen,
d. h. mit mehr als der Hälfte aller Todten, die grösste
Sterblichkeit auf, dann folgte das vierte Lebensjahr,
während die Todtenziffer auf die übrigen Lebensjahre sich
gleichmässig vertheilte.
Es starben von den
am l Krankheitstage Eingekommenen 1
» 2 Y) Y) 5
» 3 Y) 2
» 4 - Y) 4
» 5 Y) Y 4
Y) 6 Y) 2
» 7 Y) YY 4
» 8 Y) - Y) 3
» 9 H 2
» 10 H P l
» l 1 W) Y) l
XP 15 Y) Y) 2

Es fallen, wie aus der Tabelle ersichtlich ist, verhält
nissmässig viel Todte (5) auf die am 2. Krankheitstage
eingekommenen und mit Serum behandelten Kranken,

während doch a priori zu erwarten ist, dass gerade diese
quoad sanationem einen günstigeren Erfolggeben müssten.
Eine Analyse dieser Fälle erweist aber folgendes: in
einem von ihnen ergab die Section neben Diphtherie
verkäste Bronchialdrüsen. Ein zweites Kind war 1"/2
Wochen vordem am Scharlach erkrankt, acquirirte in der
zweiten Woche echte Diphtherie und Pneumonie, woran
es am 7. Tage zu Grunde ging. Die Section ergab aus
serdem ein linksseitiges Empyem.

Im dritten Fall handelte es sich um ein Recidiv, das
mit einer starken Stenose verbunden war. Die gleich
bei der Aufnahme des Kindes proponierte Tracheotomie
wurde von der Mutter verboten, so dass das Kind 16
St. nach der Aufnahme ersticken musste.

Bei diesen 3 Fällen konnte auf eine Beeinflussung
der Krankheit durch das Serum nicht gerechnet werden,
lag doch hier eine Reihe von Krankheitszuständen vor,

von denen jeder einzelne an sich schon eine sehr böse
Prognose darbot und genügte, um den Einfluss des Se
rums illusorisch zu machen. Es dürfte daher fraglich
erscheinen, ob diese Fälle überhaupt in unsere Statistik
einzureihen sind. Wir glaubten dennoch, sie nicht fort
lassen zu dürfen, haben wir doch noch andere Fälle,
wo die Todesursache kaum mehr mit der Diphtheritis
in Zusammenhang steht, schonungslos zu den daran Ge
storbenen gezählt, wie z. B. Kinder, die später an einer
Pneumonie, einer Nephritis oder an einen unterdessen
acquirirten Scharlach zu Grunde gingen. Wir glaubten
mit unserer Statistik nicht streng genug verfahren zu
können, wird doch jeder, der unsere Fälle eingehend
prüft, selbst ersehen wie der ungünstige Ausgang im
einzelnen Falle zu erklären ist.

Als Todesursache war anzusehen: in 9 Fällen Pneu
monie, in 2 Fällen Pneumonie und Scharlach, in 1 Fall

*) Deutsche med. Wochenschr. 1895.p. 18.
*) Ibidem. p. 233.

Pneumonie und Nephritis, in 2 Fällen Diphtheritis descen
dens; Nephritis chron und Emphysema pulm. in 1 Fall,
Glottis0edem und Mediastinitis purulenta nach abgelau
fener Diphtherie in 1 Fall, Arrosion desTruncus anony
mus in 2 Fällen Die von der Mutter verweigerte
Tracheotomie war in 2 Fällen die Todesursache. In
einem dritten Fall gestattete die Mutter die Tracheoto
mie anfangs nicht, sondern willigte in dieselbe erst ein,
als das Kind fast in extremis lag, nachdem die Ope
ration 2 Tage früher schon vorgeschlagen worden war.
Das Kind erholte sich nach vollzogener Tracheotomie
Vorübergehend und ging am nächsten Tage an Herz
schwäche zu Grunde. In den übrigen 12 letal endenden
Fällen lagen keine Complicationen vor, die Diphtherie
allein führte zum Tode, theils unter dem Bilde schwerer
Allgemeinintoxication theils bot die Herzschwäche die
unmittelbare Todesursache dar. In mehreren Fällen er
folgte der Tod in den nächsten Stunden nach Aufnahme
ins Krankenhaus, d. h. zu einer Zeit, wo von einer Ein
wirkung des Serums noch nicht die Rede sein konnte.
Darunter war 1 bereits moribund eingeliefertes Kind.
Auch die letzteren Fälle werden in die Statistik aufge
nommen. Sie sehen, m. H., dass wir in der Wahl der
Fälle eher zu Ungunsten als zu Gunsten der Serum
statistik vorgegangen sind.
Der Verlauf der Krankheit bei den mit Serum Be
handelten bot in der Mehrzahl der Fälle sowohl hinsicht
lich des localen Processes als auch des Allgemeinbefindens
ein durchaus einheitliches Bild dar und wir konnten uns
des Eindruckes nicht erwehren, dass die Ursache dafür
nicht etwa in dem Charakter der Diphtherie-Epidemie
selbst lag, sondern anderswo zu suchen sei. Sowohl die
Beobachtung unseres Materials wie auch der Vergleich

mit den Erfahrungen Anderer bestärkten uns in der
Ansicht, dass diese eigenartige Beeinflussung des diph
theritischen Processes dem Serum zuzuschreiben sei.

Dieses der grösseren Zahl der Fälle gemeinsame Moment
wurde in der verhältnissmässig rasch sich
vollziehenden Abstossung der diphtheriti
schen Membranen, im Zurückgehen ausgebil
deter laryngealer Stenosen und in einer
sich bald früher bald später ausbildenden
Euphorie der Kranken gesehen. Letztere war be
sonders bei den Tracheotomirten zu beobachten, indem
die kleinen Patienten schon an dem auf die Operation
folgenden Morgen munter im Bette aufsassen, Nahrung
zu sich nahmen und durch Beschäftigung mit Spielsachen

und Bilderbüchern den besten Beweis dafür lieferten,

dass die Qualen der vorhergehenden Nacht, der heftige
Lufthunger, die grösste Theilnahmelosigkeit resp. Benom
menheit überwunden und vergessen seien.
Die locale Wirkung äusserte sich folgendermassen:
durchschnittlich am 2. Tage nach der Injection erschie
nen die Beläge scharf abgegrenzt, theilweise an ihren
Rändern gleichsam aufgerollt, theilweise waren sie be
reits dünner geworden, unter gleichzeitigem Aushusten
von festen, weissen Membranen, was oft mit einer leich
ten Blutung verbunden war. Am 3. oder 4. Tage war
der Belag nur noch schleimartig und am folgenden Tage
zeigte die Schleimhaut ein vollständig normales Aussehen.
Nicht selten zeigte die vordem charakteristische blasse
Rachenschleimhaut in der Umgebung der Beläge eine
saftige Röthung. Die Abstossung der Membranen im
Kehlkopf vollzog sich im Allgemeinen in gleicher Weise
wie im Rachen, die Zeitdauer war kaum eine längere.
Als Paradigma sei folgender Fall angeführt:
N. R. 7 a. n. erkrankte 5 Tage vor der Aufnahme ins Kran
kenhaus mit bellendem Husten, Schlingschmerzen, allgem.Un
wohlsein, Fieber. Nach Angabe des behandelndenArztes wa
ren weisse feste Beläge auf den Tonsillen und dem weichen
Gaumenzu sehen. An dem dem Eintrittstage ins Kranken
haus vorhergehendenMorgen stellte sich einemässigeStenose
ein, die zunahm und in der Nacht ziemlich hochgradig ge



368_ -

wesensein soll. Status pr. am 20. März 1896.
enährtes Kind, kein Exanthem, keine Oedeme. Submaxil
ardrüse beiderseits geschwellt. Fauces mässig geröthet, auf
ihnen, dem Gaumenbogen und der Uvula ein weisser Belag.
Epiglottis geröthet. Ary-Gegend und laterale Gegenden des
Larynx roth, die gesammte innere Partie mit gelben, glatten,
festen Massen bedeckt. Sensorium frei. Pupillen normal.
Athmung beschleunigt. Es besteht eine nicht hochgradige
laryngeale Stenose. Keine Cyanose. Normaler Organbefund.
Harn stark eiweisshaltig. Temperatur 370. Nachmittags wird
Serum Nr. II injicirt.
21. März. Pat. hat, abgesehen von einem Anfall von
heftiger Athemnoth, die Nacht gut geschlafen. Die Einziehun' haben allmählich nachgelassen, die Athmung ist frei,uls 132. Temperatur 373. Fauces und Larynx unverändert.
Injection von Behring Nr. II

.

22. März. Schlaf und Athmung ruhig. Appetit gut.
Es sind mehrere Membranen unter leichter Blutung ausge
hustet worden. Puls 132. Temperatur 370. Die Beläge auf
den Tonsillen kleiner. Die Epiglottis ist abgeschwollen und
weniger roth. Die Belagmassen des Kehlkopfinneren ge
"1Il -

#r März. Athmung andauernd
Schnarchen im Schlaf. Appetit gut. Es haben sich wieder
unter leichter Blutung Membranen abgestossen. Tempera
tur 372. Der gesammte Larynx frei von Belag, Epiglottis
abgeblasst,Taschenbänder stark geröthet, Stimmbänder frei
von Belägen. Auf beiden Tonsillen in den Buchten noch' Auflagerungen. – Harn enthält noch reichlich AlUlNET).

5 Tage nach der Injection ist die Rachenschleimhaut rein,
die Stimmbänder weiss, die Taschenbänder und subglottische
Gegend geröthet. Harn eiweissfrei. Allgemeinbefinden an
dauernd gut. Pat. wird am 10.Tage genesen entlassen.
Die Stenose war in dem angeführten Fall nicht hoch
gradig. Unter den zahlreichen mit laryngealen Stenosen
eingekommenen Kranken befanden sich viele, bei denen,
trotz ausgebildeter schwerer Stenose verbunden mit
Cyanose und Benommenheit, die bedrohlichen Erschei
nungen ohne Operation zurückgingen. Im Ganzen gin
gen 33 Stenosen des Larynx ohne Tracheotomie zu
rück.

Nach dieser Richtung hin sehen wir auch an der
Hand unseres Materials den Heubner'schen") Aus
spruch bestätigt: «Sowohl die Gefahr, überhaupt in Er
stickungsnoth zu gerathen, wie diejenige, nach der Ope
ration absteigenden Croup zu bekommen, ist bei einiger
massen rechtzeitig einsetzender Behandlung auf den vier
ten u

.

fünften Theil ihrer früheren Höhe herabge
Setzt.»

Es sei hier erwähnt, dass die Mehrzahl der Tracheoto
mien zu einer Zeit vorgenommen werden musste, ehe
das Serum seine Wirkung entfaltet haben konnte. Es
dürfte von Interesse sein, an dieser Stelle die betreffen

den Daten anzugeben. Die Operation fand statt:
Gleich nach der Aufnahme resp. in den

ersten Stunden bei 37 Kranken.

Mässig gut

frei, nur leichtes

nach 4 Y
)

» 2 »

Y
»

5 X
»

Y
)

2 »

Y
)

6 X
»

Y
»

Z »

X
>

9 Y
) Y
),

2 Y
)

» 12 Y
)

» 1 X
»

» 20 Y
)

Y
)

1 Y
)

» 2 Tagen » 1 ),

Y
)

7 H Y
)

1 Y
)

Keine Zeitangabe findet sich in 7 Fällen. In dem
nach 7 Tagen tracheotomirten Fall handelt es sich um
Glottisödem und Mediastintis purul. bei abgelaufener
Diphtherie.

Auch die erst spät in Behandlung gekommenen Fälle,

in denen der Allgemeinzustand noch kein desolater war,
hinterliessen den Eindruck, dass die Stenose nicht mehr
das Schreckensgespenst wie früher ist.
Zu den localen Erscheinungen sind ferner die Schwel
lungen der Halsdrüsen, namentlich der Glandula sub
maxillaris zu rechnen. Sie kamen 62 mal vor. Ihre
Rückbildung erfolgte im Allgemeinen ziemlich rasch,

“) Deutsche med.Wochenschr. 1895p. 689.

gewöhnlich hielt sie Schritt mit der Abstossung der Be
läge. Zu einer besonders starken Drüsenschwellung
resp. Vereiterung wie beim Scharlach kam e

s

nie. Ueber
die rasche Besserung des Allgemeinzustandes wurde schon
gesprochen.

In directem Zusammenhang damit stand die Hebung
der Herzthätigkeit, die Verminderung der hohen Puls
frequenz, das Sinken gesteigerter Temperaturen zur
Norm. Wie weit und in welcher Art dabei ein Causal
zusammenhang mit der eingeleiteten Therapie bestand,

bleibt dahingestellt. Jedoch muss betont werden, dass
ein plötzliches Sinken der Pulsfrequenz, wie e

s

von
mehreren Autoren beobachtet worden ist, in solchen
Fällen, wo dieselbe 130 Pulse in der Minute überschritt,
bei uns nicht constatiert werden konnte. Es genasen 37
Fälle, wo die Pulsfrequenz sich kürzere oder längere
Zeit über 130 bis zu 180 hielt, davon sank der Puls

in 1 Fall in 2 Tagen, in 2 in 3 Tagen und in je einem

in 5 und 6 Tagen zur Norm, während e
r in den übri

gen Fällen längere Zeit hindurch hoch blieb. In den
Fällen, wo die Pulsfrequenz bis zu 120 pro Minute war,
wurde allerdings öfters ein rasches Sinken zur Norm
beobachtet, das am Tage nach der Injection anfing und

in Fällen von uncomplicirter Diphtherie später keine
Steigerung mehr erfuhr.

Eine Beeinflussung des Fiebers in dem Sinne eines
kritischen Abfalles desselben konnte nicht festgestellt

werden. Bei uncomplicirter Diphtherie dauerte das Fie
ber gewöhnlich nur einige Tage. Plötzlicher Tempera
turabfall am 1

.

oder 2
. Tage nach der Aufnahme wurde

in einzelnen Fällen beobachtet, doch darf nicht verges
sen werden, dass diese Erscheinung auch ohne Serum
therapie vorkommt.

In schweren Fällen von diphtheritischer Bronchitis
oder Pneumonie liess uns die Serumtherapie im Stich.
Es handelte sich dann um Kranke, die nach dem 3.

Krankheitstage eingebracht wurden.

Ein Urtheil über die Beeinflussung diphtheritischer
Lähmungen gestatten die Erfahrungen im Krankenhause
nicht. Die 8 Fälle von Lähmungen, die beobachtet wur
den, äusserten sich in einer leichten Form : im Fehl
schlucken, das nur wenige Tage anhielt. Doch ist an
die Möglichkeit zu denken, dass das seltene Auftreten
von Lähmungen eine Folge der Serumtherapie sein könnte.
Ebensowenig können wir auf Grund unseres Materials
die Frage nach der Beeinflussung der Albuminurie durch
das Serum beantworten. Im Ganzen fand sich in 38
Fällen Eiweiss im Harn. Davon hatten 27 Kranke schon
vor der Injection Albuminurie, bei 11 Kranken trat sie
erst nach derselben auf. Leider konnte nicht von allen

Kranken Urin erhalten werden. Im Allgemeinen dauerte
die Eiweissausscheidung im Harn nicht lange. Es han
delte sich in der Mehrzahl der Fälle um geringe Eiweiss
mengen. Mit wenigen Ausnahmen war der Harn bei
der Entlassung der Kranken eiweissfrei, diejenigen Kran
ken, die mit fortbestehender Albuminurie entlassen
wurden, hatten nur minimale Spuren von Eiweiss im
Harn.
Immunisierungen sind bei
worden.
Recidive kamen 3 mal vor.

Im ersten Fall war das 1/2-jährige Kind nach 11 tägigem
Aufenthalte im Krankenhause 3Tage lang vollständig ge
sund gewesen, dann traten Heiserkeit, Husten und Athembe
schwerden auf, die allmählich zunahmen und die Ursache bil
deten, dass das Kind am 15. Krankheitstage ins Krankenhaus
gebracht wurde. Bei der Aufnahme hatte Patientin eine so

hochgradige Stenose, dass sofort die Tracheotomie gemacht
werden musste. Danach wurde die Athmung frei. Am näch
sten Tage war die Athmung wieder behindert. e

s

stellten sich
die Symptome der Diphtheria descendensund Lähmungen ein,
woran das Kind am 6

. Tage zu Grunde ging. Die Section
ergab Pneumonia lobularis diphth. duplex.

uns nicht vorgenommen
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Beim ersten Aufenthalte im Hospital waren ebensowie beim
zweiten 1200Antitoxineinheiten' worden.
Im zweiten Fall handelte es sich bei einem l’4 Jahre alten
Mädchen ebenfalls um eine Diphtheria faucium et laryngis.
Pat. wurde am 6. Krankheitstage mit einer beträchtlichen
Stenose eingebracht, die Tracheotomie wurde nach 6 Stunden
gemacht. Nach der Operation erholte sich das Kind rasch,
es wurden mehrfach Membranen ausgehustet, die Athmung
war andauernd frei. Nach 3 Tagen hatten die Beläge sich
vollständig abgestossen. Am 3. Tage stellte sich eine nicht
lange dauerndeSchlucklähmung ein, am folgenden Tage eine
Pneumonie, an der Pat. viele Wochen hindurch litt. Das
Kind wurde nach 37 Tagen gesund entlassen. Die Zahl der
injicirten Antitoxineinheiten betrug 1500
2 Tage nach der Entlassung kam das Kind wiederum mit
einer Diphtheria fauc. et laryngis ein. Die in Anbetracht der
schweren Stenose gleich bei derAufnahmeproponierteTracheo
tomie wurde von der Mutter nicht gestattet. In der Nacht
wurde die Athmung etwas freier, es wurden mehrere derbe
Membranen ausgehustet. Die Besserung war aber nur eine
vorübergehende, die Stenose nahm bald wieder zu. Die wie
derholt und dringend vorgeschlagene Operation wurde auch
etzt abgelehnt, so dass das Kind nach verzweifeltem Todes
ampfe 16Stunden nach der Aufnahme erstickte. Dieses
Mal hatte es 1000Antitoxineinheiten erhalten. Bei der Sec
tion fand sich noch eine linksseitige Pneumonie.
Fall III. M. G.3a. n. wurde mit einer hochgradigenStenose,
Benommenheit und starker Cyanose am 2. Krankheitstage
eingebracht. Die Tracheotomie musste sofort ausgeführtwer
den. Pat. erholtesich allmählich.Wegen einerschwerencomplici
renden Pneumoniekonnte die Kanüle nicht entfernt werden,ob
wohl die Diphtherie rasch ablief. 2 Monate später trat ein Re
cidiv ein mit Betheiligung desRachensund des Kehlkopfes. Da
die Kanüle nochnicht entferntwerdenkonnte, trat keine Stenose
auf. Während die Abstossung der Beläge im Rachen in 2
Tagen beendetwar, blieben die Verhältnisse im Larynx ab
norme bis zu dem 1/2 Mon. später eintretenden Tode. Das
rechte Taschenband war stark geschwollen und geröthet, das
linke Stimmband war in einengelbweissen dicken Strang ver
wandelt. An Stelle der Glottis fand sich eineschmale, in die
Trachea führende Spalte, wodurch die Unmöglichkeit des De
canülements bei gleichzeitiger doppelseitiger Pneumonie er
klärt sein dürfte. Die Pneumonie bestand die ganze Zeit
über, nur einmal stellte sich eine vorübergehende Remission
ein. Das Fieber und die hohe Pulsfrequenz dauerten unun
terbrochen bis zum Tode, der nach 32 Mon. unter einer
Exacerbation der bereits chronisch gewordenen Pneumonie
erfolgte. Vor dem Recidiv waren 1200,im Ganzen 2800 An
titoxineinheiten angewandt worden.
Gemeinsam ist diesen 3 Fällen das frühzeitige Auftre
ten des Recidives trotz der grossen Menge der injicirten
Antitoxineinheiten, die Betheiligung der tieferen Luft
wege und die schwere Schädigung des Allgemeinbe
findens.

Sind wir auch weit davon entfernt aus 3 Fällen ei
nen Schluss zu ziehen, so bleiben die 3 Recidive immer
hin eine auffallende Thatsache.

Es erübrigt noch, die Erfahrungen über schädliche
Nebenwirkungen des Serums zu besprechen. Die ein
zige Nebenwirkung des Serums, die wir im Krankenhause
zu beobachten Gelegenheit hatten, war das Serumexan
them. Ein solches wurde 12 mal beobachtet. Es
trat auf.

1 mal am 2 Tage nach der Injection.
1 » » 4 M» Y) » Y)
1 » » 5 Y) Y) Y) Y)
2 » » 6 Y) Y) Y) Y)

1 » » 8 y Y) ) ))

1 Y) 11 Y) Y) Y)
2 » 13 Y) Y) Y)

l » 14 Y) M Y) Y)
1 » » 16 Y A) Y) )

1 » » 21 X) Y » H

In der Mehrzahl der Fälle trat das Erythem in Form
des Scharlach-Exanthen auf, zuweilen hatte es einen
masernartigen, zuweilen einen Urticariaartigen Charak
ter. Einige Mal war es von gemischtem Charakter, in
dem es an einigen Körpertheilen wie Masern, an ande
ren wie Scharlach aussah. Mit dem Ausbruch des Ery
thems war in der Regel eine hohe Temperatursteige
rung verbunden. In 2 Fällen trat gleichzeitiges Ge

sichtsoedem auf, welches 1 mal mit geringer Albuminurie
complicirt war. Eine schwere Störung des Allgemein
befindenswurde dabei nicht beobachtet. Zuweilen wurde
über Gliederschmerzen geklagt. Mit dem Abblassen des
Erythems gingen die übrigen, dasselbe begleitenden Er
scheinungen zurück. Die durchschnittliche Dauer betrug

2 Tage, die kürzeste Zeitdauer waren in 1 Fall 12Stun
den, die längste 6 Tage.
Dass hin und wieder über Schmerzhaftigkeit an der
Injectionsstelle geklagt wurde, dürfte durch die Spannung
der Haut an der betreffenden Stelle zu erklären sein.
Irgendwelche Infiltrationserscheinungen resp. Abscessbil
dungen wurden nie beobachtet, ihr Zustandekommen
dürfte wohl durch aseptisches Vorgehen bei der Injection
mit Sicherheit zu vermeiden sein.
M. H.! Dieses sind die Erfahrungen, die mit dem
Heilserum im städtischen Krankenhause zu Riga gemacht
wurden. Sie decken sich im Wesentlichen mit den in
der deutschen Literatur veröffentlichten Berichten. Wenn
gleich die Mortalitätsziffer höher ist, als diejenige,
welche mehrere ausländische Autoren angeben, so darf
eben nicht ausser Acht gelassen werden, wie bereits er
wähnt wurde, dass im Allgemeinen hier zu Lande die
Kranken später in Behandlung kommen als es für die
Serumtherapie erforderlich ist. Nicht allein nach den
statistischen Daten dürfen die von uns beobachteten Er
folge der Serumtherapie beurtheilt werden, auch die
Analyse der einzelnen Krankheitsfälle, namentlich der
tödtlich endenden, darf nicht ausser Acht gelassen Wer
den, wenn das gewonnene Bild ein objectives sein
soll.
Recapitulieren wir nochmals die Hauptmomente, welche
als Beeinflussung der Krankheit durch das Serum zu
denken waren, so sahen wir eine solche :
1) in dem spontanen Zurückgehn einer ansehnlichen
Anzahl von Stenosen, die schon oft einen bedrohlichen
Charakter angenommen hatten.
2) in der bald erfolgenden Besserung des Allgemein
befindens,

3) in einem der Mehrzahl der Fälle gemeinsamen
Verlauf des localen diphtheritischen Processes.
Auf Grund dieser Erfahrungen wird das Behring
sche Heilserum im Krankenhause zu Riga nicht mehr
zu experimentellen Zwecken allein verwerthet, sondern
ist es in den ständigen Arzneischatz der Diphtherie-Ab
theilung aufgenommen. Doch wird auch bei der ferne
ren Verwendung des Mittels die sorgfältige Prüfung
über den Werth desselben nicht verabsäumt werden,
denn in einer so wichtigen und schwierigen Frage ge
nügen wenige Jahre der Beobachtung nicht. Ist auch
jetzt die Mehrzahl der Kliniker darüber einig, dass das
Heilserum unseren Arzneischatz wesentlich bereichert hat,

so hat doch die Wissenschaft in dieser Frage noch lange
nicht ihr letztes Wort gesprochen. Weder voreingenom
mene Skepsis noch therapeutischer Optimismus, sondern
nur eine lange Zeit hindurch sorgfältig geübte, nüch
terne klinische Beobachtung kann dabei zur Erkennt
niss des Richtigen führen. Denn auch hier gilt das be
kannte Wort: «Der Tag zerstört des Tages Meinungen,
er bestätigt aber die Urtheilssprüche der Natur».

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Verhandlungen der zwölften Versammlung der Gesell
schaft für Kinderheilkunde in der Abtheilung für
Kinderheilkunde der 67. Versammlung der Gesell
schaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Lübeck
1895, herausgegeben von Sanitätsrath Dr. Emil
Pfeiffer in Wiesbaden. Verlag von J F. Berg
mann 1896.

------- -- - -
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Das vorliegendeWerk zeugt wieder einmal von der frucht
bringenden Thätigkeit der pädiatrischen Sitzungen des Con
gresses deutscher Naturforscher und Aerzte. Eine ganze
Reihe von wichtigen Fragen sind erörtert und beleuchtet
worden: die in dem Vordergrunde des Interesses stehende
Frage über die Heilserumtherapie bei Diphtherie wird recht
eingehenddiscutirt (Referent –Heubner; Correferent –
Soltmann), danebenfinden wir höchst interessanteVorträge
von Ritter über Thierdiphtherie und ansteckende Hals
bräune, von Rudolf Fisch l über Schutzkörper im Blute
des Neugeborenen,wobei das Verhalten des Blutserums des
Neugeborenen gegen Diphtheriebacillen und Diphtheriegift
auf Grud experimenteller Forschung auseinandergesetztwird.
Die Frage über die Verwendung der Kuhmilch bei Säuglin
gen und älteren Kindern wird ausführlich besprochen (Bie
der t, Backhaus, Gärtner), danebendürfte der Vor
trag von Carstens über die Ausnützung des Mehls im
Darme junger Säuglinge von Interesse sein. Endlich werden
noch andereThemata berührt und discutirt, wir erwähnen
hier den Vortrag von Pott über die Entstehung und Be
handlung des chronischen Hydrocephalus, von Hochs in -
g er über Lebererkrankungen"ä" Säug
linge, von Schloss man n über Influenza im Kindesalter.
Das ganze Material bietet so viel Belehrung und Anregung,
dass wir die Anschaffung des Buches namentlich den Kinder
ärzten warm empfehlen können. Ab el man n.
Dr. Ernst Grawitz. Klinische Pathologie des Blu
tes. Mit 3 Figuren im Text und 3 Tafeln in Far
bendruck. Berlin 1896. Verlag von Otto Enslin.
Bei dem stetig wachsendenInteresse,welches der Blutpatho
logie in denletzten Jahren entgegengebrachtwird und bei dem
Mangel einer übersichtlichen Zusammenstellung aller auf dem
Gebiete der Hämotalogie eruiertenThatsachen, wird wohl das
Erscheinen desGrawitz'schen Werkes den medicinischen
Kreisen sehr willkommen sein; um so mehr, da Verfasser,
der als langjähriger Assistent an der Berliner medicinischen
Klinik über reiche Erfahrung verfügt und auch eine Reihe
gedie ener Arbeiten aus dem Gebiete der Hämatologie ver
öffentlicht hat das ganze Material von rein klinischem Stand
punkte bearbeitet hat, was sich auch sofort in der Einthei
lung des Stoffes kund giebt. Zunächst wird in kurzen Zü
gen die Methodik vorgeführt, wobei Verf. eine Tabelle der
Normalwerthe für die einzelnen Methoden der Blutunter
suchung aufstellt, es folgen dann allgemeineVorbemerkungen
zur Morphologie des Blutes. In den nächsten Capiteln wer
den dann die Blutbefunde bei den einzelnen Krankheiten dar
gelegt. Sehr eingehend bespricht Verf, die physikalischen,
chemischenund morphologischen Veränderungen des Blutes
bei den verschiedenen Formen der Anämie, bei Constitutions
krankheiten, bei Krankheiten der Verdauungs-, Circulations
und Respirationsorgane,bei Infectionskrankheiten und malig
nen Neubildungen, auch werden die thierischen Parasiten
des Blutes berücksichtigt; vielfach sind eigene Beobachtun
gen des Verfassers eingeflochten nnd zu Ende jedes Ab
schnittes findet sich eine erschöpfendeLiteraturangabe. Die
vorzügliche Behandlung des ganzen Stoffes, die klare und
übersichtliche Darstellungsweise ermöglichen dempraktischen
Arzte eine rasche Orientierung auf diesemwichtigen Gebiete
der Pathologie und sichern demWerke eine rasche Verbrei
tung. Nicht unerwähnt wollen wir hier lassen, dass die Aus
stattung des Werkes Nichts zu wünschen übrig lässt.

Abel m an n.
N. Flaisch len: Der gegenwärtige Stand der Retro
flexionstherapie. – Sammlung zwangloser Abhand
lungen auf dem Gebiete der Frauenheilkunde und
Geburtshilfe. Halle a. S. 1896. Verlag v. K. Marhold.
Die operative Behandlung der Retroflexio uteri ist in letz
ter Zeit Gegenstand vielfacher Discussionen gewesen. Wenn
auch diese Frage als noch nicht abgeschlossenzu betrachten,
die Lehre von der Therapie der Retroflexio im Gegentheil noch
heute im Ausbau begriffen ist, so ist es doch nicht uner
Wünscht, sich in kurzer Uebersicht über die verschiedenen
Phasen dieser Lehre, das Pro u. Contra der verschiedenen
Methoden informierenzu lassen. Dieses lag bei der Heraus' dieser Brochüre in der Absicht des Verf. F. tritt mitecht gegen die Polypragmasie auf diesem Gebiet auf und
Verurtheilt den Standpunkt, dassjede Retroflexio ohneUnter
schied als eine pathologische Affection anzusehen und somit
Operativzu behandeln ist. Nach Verf’s Ansicht ist die
Grenze für die operativeBehandlung viel strenger zu stellen,
als es gangbar ist, es ist ein durchaus falscher Standpunkt
die Pessarbehandlung principiell durch eine operativeersetzen
Zu wollen.
Nach einigen einleitendenWorten über die Symptome,das
Zustandekommenetc. der Rückwärtslagerung werden chrono
logisch die verschiedenenOperationsmethoden:Ventrifixation,
Ventrivesicofixation, Retrofixatio colli etc. in Kürze bespro
chen. Ueber die vielgerühmte Vaginofixation äussert sich

-

Verf. dabei, dass man bei conceptionsfähigenFrauen möglichst
von der Vaginofixation Abstand nehmen und dieselbe auf das
Climacterium beschränken soll. Bei der Retroflexio mobilis
ist, wenn die Pessarbehandlungkeine Hilfe schafft, die Alexan
der-AdamscheOperation die zweckmässigste. Bei der fixirten
Retroflexio ist in erster Linie das Schultze'sche Verfahren,
aber auch Massage, anzuwenden, von operativen Verfahren
ist der Ventrifixation nach Lösung der Adhäsionen von der
Bauchwunde ans der Vorzug zu geben. Lingen.
Handbuch der Laryngologie und Rhinologie,
herausgegeben von Dr. Paul Heymann, Privatdo
cent an der Universität Berlin. 3. Lieferum
(III. Bard, I. Lieferung) und 4 Lieferung (I. ä.
2. Lieferung) Wien 1896,Alfred Hölder.
Wir haben bereits beim Erscheinen der ersten 2 Liefe
rungen dieses Werkes unsere Leser auf demWerth des
selben aufmerksamgemacht. Nun schreitet das Werk rüstig
fort. Die uns jetzt vorliegenden 3. u. 4. Lieferungen enthal
ten erstere: die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der
Nase und ihrer Nebenhöhlen von Prof. Dr. V. v. Mih alko
wics ein Budapest und einen Theil der von Prof. Dr. P.
S c h i ff er dieck er in Bonn bearbeiteten Histologie der
Schleimhaut der Nase und ihrer Nebenhöhlen, letztere: den
Schluss der von Prof. Dr. Zu c ker ka nd l in Wien abge
handelten Anatomie und Entwickelungsgeschichte des Kehl
kopfs und der Luftröhre, die Histologie der Schleimhaut der
selben von Privatdocent Dr. P. Heymann in Berlin u. einen
Theil der Physiologie von Prof. Dr. Rich. Ewald in Strass
burg. An jeder neuerscheinenden Lieferung kann man sich
davon überzeugen, dass das Werk nach den im Prospecte an
eführten Principien, «eine objective, dem gegenwärtigen
tandpunkt der Wissenschaft entsprechende Darstellung zu
geben», fortgeführt wird. Die streng wissenschaftlichen,
sorgfältigen und sehr ausführlichen Abhandlungen der vor
liegenden2 Lieferungen geben Zeugniss genug von der Fülle
und demWerthe des Gebotenen. Es sei das Werk nochmals
allen Collegen auf das Wärmste empfohlen. Die Ausstattung
desselbenist eine vorzügliche. A, Sacher.
Dr. Adam Politzer, o. 5. Professor der Ohrenheil
kunde an d. k. k. Universität in Wien. Atlas der
Beleuchtung zbilder des Trommelfells im gesunden

und kranken Zustande, für praktische Aerzte und
Studierende. (Wilhelm Braumüller, Wien u. Leipzig, 1896).
Das Trommelfell nimmt an allen Erkrankungen des äusse
ren und mittleren Ohres in Folge seiner Lage zwischen diesen
beiden Regionen und seiner Gefässbeziehungen einen mehr
oder weniger lebhaften Antheil. Der Trommelfellbefund ist
daher für die Diagnostik der Ohraffectionenvon grösster Wich
tigkeit. Nun sind aber die Schwierigkeiten, mit denen beson
ders der Anfänger bei der Deutung der Trommelfellbefunde
zu kämpfen hat, sehr gross. Es bedarf einer langjährigen
Uebung und eingehender Beobachtung an Ohrenkranken, um
darin den möglichsten Grad der Sicherheit zu erlangen.
Um dempraktischen Arzte die Erkentniss der bei den Er
krankungen des Gehörorgans vorkommenden pathologischen
Veränderungen amTrommelfelle zu erleichtern und die richtige
Deutung derselben zu ermöglichen, hat sich Politze r zur
Herausgabe eines Atlas der Trommelfellbilder entschlossen,
die nach den einzelnen Krankheitsformen angeordnet sind.
Diese auf 14 Tafeln vertheilten 392 chromolithographirten
Trommelfellbilder, die Politz er selbst, treu nach der Natur,
mit sachverständiger Hand in Wasserfarben ausführte und
durch die künstlerische Reproduction von dem Kunstlitho
graphen A. Berger in Wien genau wiedergegebensind, bilden
den wichtisten Theil des vorliegenden Werkes. Die Ein
theilung desselbenist folgende: 1. Morphologie und Histologie
des normalen Trommelfells, die physiologischen Eigenschaften
und das topographische Verhältniss desselben zur inneren
Trommelhöhlenwand. II. Die pathologisch anatomischenVer
änderungen im Trommelfelle. III. Die Ocularinspection des
äusseren Gehörgangs und des Trommelfells. IV. Normaler
Trommelfellbefund. Hierauf folgt eine Besprechung der patho
logischen Trommelfellbefunde (V–XII) bei den einzelnen
Krankheitsformen des Trommelfells und Mittelohres. Die
Darstellung all' dieser Capitel ist eine vortreffliche die Be
schreibung der Trommelfellbefunde– eine sehr ausführliche,
bei der auf die feinsten Details eingegangen wird, die zur
richtigen Diagnose verwerthet werden können; auch werden
überall die die Diagnostik unterstützenden Ergebnisse der
anderenUntersuchungsmethodendesGehörgangsberücksichtigt.
Jeder der 14 chromolithographischenTafeln ist eine kurze
Erklärung beigegeben. Die naturgetreu, in entsprechender
Colorierunggezeichneten Bilder bieten demLernenden die Mög
lichkeit, ' Vergleich derselben mit den Trommelfellbe
fundenam Lebenden,sich mit der Otologie bekannt zu machen.
Auch dem Lehrer wird der Atlas beim Unterricht und bei
otoscopischenDemonstrationenvon grossem Nutzen sein. Es
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sei deshalb das Werk, das als eine wesentlicheBereicherung
der otologischen Literatur angesehenwerden darf, allen Co
legen' das Wärmste empfohlen in der Ueberzeugung, dass
dasselbeausgezeichneteDienste leisten wird. Die Ausstattung
des Werkes ist eine künstlerische. A. Sa c h er.

Wermischtes,

– Am 13. October n. St. beging Professor Dr. RudolphVir chow in Berlin seinen # Geburtstag in voller körper
licher und geistiger Frische. Den ihm an diesemTage zuge

"en Ovationen entzog er sich jedoch durch eine kleineElSO.– Dem Director des Pasteur-Instituts in Paris, Duclaux
und Dr. Roux an demselbenInstitut ist der St. An men
Or d en II. (Cl ass e Allerhöchst verliehen worden.–V e r ab s c h ied et: der ältere Ordinator am hiesigen
Nicolai-Militärhospital, wirkl. Staatsrath Dr. Traugott,
mit Uniform, der Consultant des Marinehospitals und ältere
Arzt der 17. Flottenequipage, wirkl. Staatsrath Katschanowski, krankheitshalber.– Verstorben: 1) Am 25. September in St. Peters
burg der hiesige Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Friedrich
v. Ihm sein, im 77. Lebensjahre. 2) In Genf am 6. October
n.St. der berühmtePhysiolog Professor Dr.Moritz Schiff
im Alter von 73 Jahren. Geboren in Frankfurt a. Main, stu
dirte Sch. in Heidelberg und Berlin, wo er auch die Doctor
würde erlangte, um dann mehrere Jahre als Custos derzoolo
gischen Sammlungen desSenckenbergischen Instituts
zu fungieren.Da er i. J. 1848als Arzt bei den badischen Auf
ständischen gewirkt, so war ihm in Deutschland die Univer
sitätslaufbahn versperrt und folgte er daher 1854 einem Ruf
als Professor der vergleichenden Anatomie nach Bern. Von
dort ging er 1863als Professor der Physiologie nach Florenz
und 1876nach Genf, wo er bis zu seinem Lebensende den
Lehrstuhl der Physiologie bekleidete. Die Wissenschaft ver
dankt ihm eine ganze Reihe von hervorragenden Arbeiten auf
demGebiete der Nervenphysiologie und der Lehre des Stoff
wechsels.– Der bekannte Chirurg Prof. Dr. König, Director der
chirurgischen Klinik in der Charité in Berlin, ist zum Ge
ner a larzt II. Classe à la suite des preussischen
Sanitätscorps ernannt worden.
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– Infolge Berufung des Prof. Barth nach Leipzig ist die
vor Kurzem erst gegründete stationäre Klinik für Ohren- und
Kehlkopfkrankheiten an der Universität Breslau eingegan
gen; es bleibt aber die Poliklinik für diese Krankheiten be
stehenu. ist die Leitung derselbendemPrivatdocentenDr. Küm
mel übertragen worden.– Die ausserordentlichen Professoren der Wiener Universi
tät Dr. W ein l ec h n er, Director der chirurgischen Abthei
lung im Allgemeinen Kraukenhause, und Dr. S c h e n k, Hi
stolog und Embryolog, haben den Titel eines ordentlichen
Professors erhalten.– An der Königsberger Universität ist eine Klinik für
Kinderkrankheiten gegründet worden, mit deren Leitung der
ausserordentliche Professor Dr. Falk en heim, ein früherer
Assistent Prof. Na u n y n’s betraut worden ist.– Im Juli 1899 soll in St. Petersburg ein DentistenCongress stattfinden.– Das Budget u n s er es Civil -Medic in a lr es -
sorts für das Medicinal-, Veterinär- und Quarantänewesen
beläuft sich im laufenden Jahr auf 2.758,129Rbl.– Am 26. Septemberwurden in Charkow die neu erbau -
ten 4 Universitätskliniken, und zwar eine chirur
gische, therapeutische, ophthalmologische und geburtshilfliche
Klinik, eröffnet. Der Bau und die Einrichtung derselben
hat 400.000Rbl. gekostet.– Der verstorbene Moskauer Einwohner Albert Beh
r e n stamm hat zu Wohlthätigkeitszwecken eine Million-

Rockenau
bei Eberbach am Neckar

(Deutschland)
Heilanstalt für

Rubel vermacht, von denen200.000Rbl. für das Olga-Kin
derhospital zur Errichtung eines Behr e n stamm'schen
Asyls für Reconvalescentenund 40.000 zum Unterhalt von un
bemittelten kranken oder bejahrten Frauen in Moskau be
stimmt sind.
– Die St. Petersburger medicinischeGesellschaft hat, wie
das hiesige Börsenblatt mittheilt, den Beschluss gefasst, bei
der Medicinal-Verwaltung mit demGesuch einzukommen,dass
dieselbekünftig nur solchen Zeitungs-Annoncen von Aerzten
ihr Placet ertheile, welche nur die Anzeige der Empfangs
stunden, derSpecialität und der Adresse desArztes enthalten.– Wie verlautet, hat der Finanzminister sich zu der Be
willigung einer jährlichen Subvention im Betragevon8040Rbl.
für das Moskauer bacteriologische Institut bereit erklärt.– Die bisher von Dr. Wernich redigierteVierteljahrsschrift
für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen wird
nach seinemvor Kurzem erfolgten Tode von demMinisterial
rath Dr. A. Schmidtmann und dem Prof. der Staatsarz
neikunde in Berlin herausgegebenwerden.– Im Tr an s kaspi-Gebiet herrschte im verflossenen
Sommer eine heftige Mal a ria - Epidemie, die sich über
eine Fläche von ca. 1000Quadratwerst ausbreitete. Am ärg
sten wüthete die Epidemie unter den eingeborenen Tekinzen;
in vielen Auls wurden sämmtliche Einwohner von der Krank
heit befallen. Die Mortalität betrug vom März bis zum Sep
tember83 pro Mille. Am intensivsten herrschte die Epidemie
vom I5. Juni bis 1. September; seitdem ist sie bedeutend
schwächer geworden. In der Hauptstadt Merw sind von den
ca. 8000 zurückgebliebenen Einwohnern 3200 erkrankt, aber
nur 40 der Seuche erlegen. Die Epidemie ist in Folge der
ungewöhnlich ausgebreitetenUeberschwemmungendurch den
Fluss Murghab aufgetreten.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler n St. Petersburgs betrug am 5. October
d. J. 7384(40 mehr als in d. Vorw.), darunter 1023Typhus--
(14mehr),851Syphilis –(6 mehr), 117Scharlach – (5 mehr),
96 Diphtherie – (7 wen.), 1:1 Masern – (1 wen) und 26
Pockenkranke – (0 mehr als in der Vorw.)
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 29. September bis 5
.

October 1896.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +'' - - - - - - - - - - - - - -
ww. s. + + + + + | # # # # # # # #

+ + + + + 4 4 44 44 - - -- - - ON od - und so - 06
255 182437 86 16 54 10 4 17 43 61 37 43 35 22 8 1

2) nach den Todesursachen:–Typh. exanth. 0, Typh.abd. 21,Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmungder Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 2
,

Scharlach 10,
Diphtherie 19, Croup 1

,

Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen
entzündung 10 Erysipelas 5

,

Cholera nostras0, Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 2
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica0,Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 6
,

Tuberculose der Lungen 53, Tuberculose anderer Organe 1
5

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 27. Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 38, Todtgeborene 28.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 15. October 1896Tages or dmung: Dr.Wulff: Kleinhirnabscess.- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 21. October 1896

im–-m
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckanya.
nout 22/14,Ka.25.

Marie Mohl, B
.

O. 1
.
1
. 44, rs. 3.

A. A.
zuna,

IIosapcko uep. 1
.

17.RB,Ö,

Frau Amalie Schulze, bohranka N
s 137,

RB.119.
A 1KO h O. l Kra. In Kie

u
. Morphium kranke.

Das ganze Jahr hindurch geöffnet.– Prospecte sowie nähere Auskunft
durch d

.

Besitzer u
.dirigierend.Arzt

Dr. C. E’ürer
vormals Assistent von Herrn Prof.
Kräpelin in Heidelberg.

(102)26–3.

MarieWinkler, yr. Conanosanep. n Ilan
Telefilmohcikoüya. g

.

4, KB. 11.
Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Hans d

.

FinnischenKirche 6–8, Q.12.
FrauGülzen,W.O, 17.Linie, Haus N 16,
Qu. 10.

Bep Ta Peopoena IIaHoBa, Taspinneckan
y-Inna A

. 7, ks. 6.

Sophie Jordan, IIoxoubckaaya.28, z. 14.

Frau Hasenfuss, Max. IIoxbinneck, R
.

14.
KB,15.

Schwester Elise Tennison,
CRaHyI., 36 KB. 73.

Ombra CsikTrosa, Cepriesckan, A
.
N 17,

rsapr. 19.

3HaMeh

Frau Duhtzmann, leunigos - nepeytont,

- A- 9
,

an. 9. -
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ADMINISTRATION DER

MARIEN BADER MINERALQUELLEN in B0EHMEN
empfiehltden Herren Aerzten

NATÜRLICHES MARIENBADER QUELLSALZ

in Pulver und Crystallen vollständig das Wasser der berühmten „Kreuz
brunnen“ und „Ferdinandsbrunnen“ ersetzend. (1 gr. pulverisierten Quell
salz= 116Gr. Wasser.
Wegen Proben und Bad-Beschreibung wende man sich an nachfol

gende Firmen:
ST. PETERSBURG: Russ. Pharmaceutische Handels-Gesellschaft; Stoll u

.

Schmidt; Closs u. Co.
MOSKAU: Carl Ferrein; A. Bruhns; C. Ermans u. Co.
WILNA: Handelshaus J. B. Segall.
WARSCHAU: G. Kusharschewski; Dr. F. Heinrich; Lilpop u. Treutel;L. Ziminski.
KIEW: Süd-Russ-Pharmaceutische Handelsgesellschaft; A. Seidel.
KASAN: F. Graehe. RIGA: A

.
G
.

Schweinfurt: A
.
F. Busch.

CHARKOW: Russ. Pharmaceutische Handelsgesellschaft.

Bestellungen auf Wasser und Quellsalz ersucht die Administration
direct an die Marienbader Mineralwasser-Versendung, Marienbad, Böhmen
oder an oben verzeichnete Firmen zu richten, denn nur in diesem Falle
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Pension Lindenberg,
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Empfohlen von Dr. Weissenberg, Cur
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

r, med. STEINBERG.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser».

In

(47)17–10.
San Remo e
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- Verlag von3ulius Springer in Berlin N. EMSER W A SSER
Soebenerschien: versendet unter höchstem Rabatt

Die Untersuchung desWassers. -wenn nichtBad Ems. 110)6–1.
EinLeitfadenzumGebrauch.Im Laboratorium

- -----
NERVI. ''

Dr. Weissenberg-Colberg. -
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EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan dieBuchhandlungvon Carl Ricker 10
Jahr, 4Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderenSt. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowie alle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach demSatze von16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.-
N 42 St. Petersburg, 19. (31.) October 1896

Inhalt: W. Zöge-Manteuffel: Zur operativen Behandlung der Varicocele.– Dr. Alfred von Hintzen: Die Cur
orte Aegyptens. – Referate: v. Noorden: Zwei operative Eingriffe wegen Folgezuständen von Magengeschwüren.– Pro
tokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. –Zuschrift an die Redaction. – Vermischtes. – Mortali
täts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Zur operativen Behandlung der Waricocele.
Von

W. Zoege -Manteuffel.
(Vortrag gehalten auf demVIII. livländischen Aerztetage.)

«Die sehr zahlreichen Behandlungsmethoden, welche
gegen die Varicocele in Anwendung gekommen sind, zeugen
ebensowohl von der Häufigkeit des Leidens und von
der Mangelhaftigkeit der Therapie. als gleichsam von
dem bösen Gewissen der Chirurgen, welche fühlten, dass
viele ihrer Mittel gefährlicher seien als die Krankheit.»
(Kocher, Die Krankheiten der männlichen Geschlechts
organe pag. 208)
Diese Worte Koch ers haben zugleich mit den Ex
perimenten und Untersuchungen Volkmanns und seiner
Schüler über die Folgen der Circulationsstörungen am
Hoden, die Versuche, die Varicocele operativ zu heilen
fast ganz in den Hintergrund gedrängt,–obgleich Kocher
in demselben Capitel seiner bekannten Monographie die
Resection des dilatirten Plexus pampiniformis warm
empfiehlt. Ja, er versichert sogar, dass die Art. sper
matica, die als Endarterie nach Ansicht Miflets die
Ernährung des Hodenparenchyms garantirt,– unbe
schadet mit unterbunden werden kann in Fällen, wo die
Isolierung Schwierigkeiten bereitet, da genügend Anasto
mosen zwischen der Art. spermatica und deferentialis be
Ständen.

Dennoch hat die Unterbindung und Resection des
Plexus pampiniformis keine rechte Verbreitung gefunden.

Der eine Fall von Hodenatrophie nach Unterbindung,
der Delp e c h das Leben kostete, – er wurde vom
verzweifelten Patienten ermordet, – dieser eine Fall
und jene Untersuchungen Miflets haben die Scheu
vor der Resection des Venenplexus wach gehalten, zu
mal auch Volkmann Nekrose nach Unterbindung auf
treten sah – allerdings bei gleichzeitiger Arterienver
letzung. Auf die älteren Methoden der Operation der
Varicocele nach Vidal-Wood, Rigaud, Chalong
und auch Heu rtloup – brauche ich hier nicht einzu

gehen. Sie beweisen uns blos, dass auch schon früher,
wo die Operation doch ungleich mehr Gefahren mit sich
brachte als jetzt, man doch immer wieder operativ ein
schritt, weil die anderen Behandlungsmethoden schliess
lich doch alle im Stich liessen.

Auch ich habe nach langem Zögern zum Messer ge
griffen – bin aber anders vorgegangen als das bisher
üblich war. Und zwar leitete mich dabei das, was wir
über die Aetiologie und patholog. Anatomie dieser so
gewöhnlichen und bekannten Krankheit wissen. Gestatten
Sie mir, trotzdem die Sachen bekannt sein mögen ganz
kurz darauf zurückzukommen, um Ihnen so die Motivi
rung meines Vorgehens zu geben.

Wir finden die Venen des Samenstranges bei Warico
cele rosenkranzartig erweitert; histologisch: Atrophie der
Muskelhaut, Verdickung der Intima – also das Bild
der Phlebosclerose. Bei der Ausdehnung der Lichtung
des Gefässes werden die Klappen insufficient und es
lastet nun die ganze Blutsäule auf der Innenfläche der
Venenwand, welch letztere natürlich, wo die Wand at
rophisch ist, nachgiebt und secundäre– compensatorische
Bindegewebsanbildung zeigt. – Als weitere Folge tritt
dann Ausdehnung des Scrotalsackes mit consecutiver
Atrophie der Tunica dartos und cremasterica, ja schliess
lich der Haut auf. Dadurch hängt das Scrotum tiefer
herab und die Blutsäule wird länger: – Zuletzt äussert
sich die Circulationsstörung dann auch am Hodenparen
chym als venöse Stauung, Bindegewebsanbildung –Atro
phie. – Die Schwere des blutüberfüllten Scrotalsackes
giebt zu Zerrungen am ganzen Samenstrang Veranlassung,
die ziehende weithin ausstrahlende Schmerzen erzeugen.
Gelegentliche Thrombosen können die Beschwerden bis
ins Excessive steigern.

Wenn nun diese Phlebosclerose des Plexus pampini
formis eine rein locale Erkrankung mit localen Ursachen
wäre, – so wäre die Exstirpation fraglos das einzig
indicirte Verfahren. Wir suchen aber naturgemäss nach
anderen – weiteren Ursachen eben für jene Gefässer
krankungen, und da zeigen sich gewisse anatomische
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Vorbedingungen, die die Venae spermaticae als besonders
disponiert zur Phlebosclerose erscheinen lassen. Das aus
dem Hoden gesammelte Blut muss durch das Abdomen
hin einen weiten Weg aufwärts zurücklegen. Es lastet
also eine relativ hohe Blutsäule auf dem ganzen Venen
gebiet, zu dem noch der intraabdominelle Druck hinzuzu
zählen ist. Ich will noch ganz absehen von der häufig
ungünstigen Einmündung der vena spermat. sin. in die
vena renalis. Auch so schon sind die Bedingungen für
den Rücklauf des Blutes ungünstig genug. In diesem
Moment müssenwir wohl die anatomische Vorbedin
gung für die Entstehung der Varicocele suchen.
Alle übrigen Momente – vasomotorische Einflüsse,
sexuelle Erregung, Druck der gefüllten Därme etc. gehören

ins Gebiet der Physiologie und können uns keine directe
Handhabe für die mechanisch-anatomische Therapie des
Leidens geben, wenn sie uns auch sonst gute Fingerzeige
für hygienische und therapeutische Massregeln weisen.
Dass Tumoren, Hernien etc. gelegentlich die Stauung
begünstigen, ja hervorrufen können interessiert uns vorab
ebenfalls nicht.

Die nicht operative Therapie bekämpft entweder nur
Symptome oder Folgen, so das Herabhängen – durch
Suspensorien etc.– die Erschlaffung der Haut– durch
kalte Douchen etc. Nur der Versuch durch ein Bruch
band die insufficienten Klappen der Venen zu er
setzen geht aufs Ziel los– ist jedoch als misslungen
anzusehen.

Die Unterbindung eliminiert das erkrankte Gefässgebiet

ohne auf die Ursache der Erkrankungweiter einzugehen.
Es ist nun aber sehr wohl denkbar und, wie ich er
fahren habe, ausführbar, die Blutsäule erheblich zu ver
kürzen und den Hauptdruck derselben auf eine andere
Stelle zuverlegen–auf eine intraabdominell oder wenigstens
extraScrotal gelegene Stelle. Ich habe dieses dadurch zn
erreichen gesucht, dass ich den ganzen Samenstrang im
Sinne der Bassinischen Bruchoperation verlagerte.
Hierbei wird erstens mal der ganze funiculus spermat.
verkürzt,– gewissermassen durch Faltung oder Schlin
genbildung, – so dass die absolute Höhe der extraab
dominellen – scrotalen Blutsäule niedriger wird. Aber
auch die Druckhöhe der ganzen Blutsäule wird niedriger.
Das Blut, das vom Hoden kommend gegen die jetzt circa
6Ctm. höher gelegene Eintrittsstelle des funiculus in die
Abdominalwand aufgestiegen ist, fliesst jetzt dieselbe
Strecke wieder abwärts – schräg durch die Bauchwand.
Erst innerhalb des Leibes wendet sie sich wieder auf
wärts. Man kann also sagen, dass man dem venösen
Blutstrom etwa 12 ctm. aufsteigenden Laufes erspart
hat, wenn wir den funiculus 6 ctm. höher gelagert haben.
Da zugleich der funiculus selbst verkürzt ist, fehlt jetzt
auch die Zerrung. Schliesslich wird der Samenstrang
eine Strecke lang intramusculär gelagert. Dadurch
kann vielleicht bis zu einem gewissen Grade die insuffi
Ciente Muscularis der Venen ersetzt werden. Wenigstens

sehen wir die intramusculären Venen des übrigen Kör
pers nur selten varicös werden, was wohl auf die be
kannte Pumpwirkung der Muskeln zurückzuführen ist.
Diesen Ueberlegungen folgend habe ich an 2 Patienten
die Operation mit Erfolg ausgeführt.

Der eine Kranke, ein Schüler von 15 Jahren, hatte seit ei
nem Jahre das Entstehen der Varicocele bemerkt und so be
trächtliche Schmerzen gehabt, dass er auch im Winter län
eres Gehen z. B. auf die Jagd nicht vertrug. Ja schon
en und Laufen riefen die bekannten Symptome hervor,

le therapeutischen Versuche waren fruchtlos gewesen. Die
recht beträchtliche Varicocele war sicht- und fühlbar. Links
offene Bruchpforte. Eine '' des Leidens schiendurchaus geboten, zumal bei der Jugend des Kranken eine
Steigerung des Leidens eo ipso und zugleich noch durch die
drohende ernie zu erwarten stand. Ist es doch bekannt,
dass die congestivenZustände der Pubertätszeit besondersge
eignet erscheinen eine schon bestehende Varicocele zu ver
grössern ja vielleicht sogar ihr Entstehen zu begünstigen.

Am 19. Nov. 1894führte ich unter Aethernarcose beiderseits
die Verlagerung der Samenstränge aus. Die Operation verlief
fast wie die Bassinische Bruchoperation nur ohneBruch
sack: Schnitt von 12 ctm: Länge über die äussere Bruchpforte
schräg nach aussen oben. Durchtrennung des Obliquus ex
ternus und internus und transv. bis in den Leistenring, Iso
lirung des funiculus spermaticus, Verlagerung desselben nach
oben,– Naht des obl. int. und transv. und des Leistencanals
bis zum Schambeinastüber dem hinaufgeschlagenen Samen
strang, Abwärtslagerung des Samenstranges. Schluss des
obliquus externus über dem absteigenden Samenstrang.
Schluss der Haut. Dauer der Operation der beiden Seiten
zusammen 45 Minuten. Reactionslose Heilung. Pat. kann
jetzt mit einem Suspensorium, das er so lange tragen soll
bis die Scrotalhäute sich wieder zusammenziehen,stundenlan
gehen, ist nach Weihnachten 94 schon im tiefen Schnee au
die Jagd gegangen. Im Sommer hat er täglich auf den Mo
rästen gejagt, ohne jegliche Beschwerden. Mehrfach und zu
letzt im Mai 96 hatte ich Gelegenheit den Patienten zu unter
suchen;wie auch nach der Operation konnte man einige dila
tierteVenen durchfühlen. Die Scrotalhaut war noch etwas
schlaff, contrahiertesich jedoch besser als früher. Beide Testi
kel standen hoch. -
Im 2. Falle handelt es sich um einen 46-jährigen Bauer
F. Gross, der angab erst vor 2"/2 Monaten bei schwerer Ar
beit – dem Entwurzeln von Baumstobben «ein Hinabsinken
des Hodensackes» bemerkt zu haben. Pat. hat ohne Hülfe
ein Suspensorium getragen. Er hat so heftige Beschwerden,
dass er nicht mehr seine gewohnte Arbeit verrichten kann, so
sei ihm z. B. das Pflügen unmöglich.
Status vom 7. Nov. 1895:Weit herabreichendesScrotum, die
linke Hälfte durch sicht- und fühlbare varicöse Venen ver
breitert. Am 7. Nov. 95 ''s des linken Samenstranges nach obenwie im ersten Falle. Am 18. Entfernung der
Nähte. I Int. Der linke Hode steht hoch, die Venen des
plexus pampiniformis sind zum Theil thrombosirt. Pat. hütet
deswegennoch bis zum 25. das Bett, wird dann entlassen.
Laut Nachricht von Dr. Kupffer war der etwas mürrische
Kranke zuerst sehr unzufrieden. Etwa nach4Wochen jedoch
waren alle Beschwerdenfort, er konnte wieder alle schwere
Arbeit verrichten. -
Die vielleicht nicht ganz unliebsame aber jedenfalls
unbeabsichtigte Thrombose führe ich darauf zurück, dass
ich in diesem Falle bei der Naht des obliquus internus
die Oeffnung für den durchtretenden Samenstrang
zu eng geschlossen habe und dadurch eine Strangulation
mässigen Grades an dieser Stelle erzeugt habe, ein Fehler
der natürlich leicht zu vermeiden ist. Die Thrombose
ist natürlich kein Unglück, sondern eher als günstiger
Zufall aufzufassen. Da man aber den Grad der Stran
gulation und die Ausdehnung der Thrombose nicht be
herrscht und bemessen kann, darf sie nicht im Plan der
Operation liegen. Für den Erfolg ist die Thrombose, wie der
erste Fall lehrt, gleichgültig. Sollte nach längerem Tra
gen von Suspensorien das Scrotum sich nicht wieder
Contrahiren, so wäre vielleicht eine Excision aus dem
Scrotalsack auszuführen, wenn der Kranke es nicht vor
zieht stets ein Suspensorium zu tragen.
Ich glaube, dass diese Erfahrungen zu weiteren Ver
suchen auffordern. Die Operation lässt sich bei guter
Assistenz und einiger Uebung in 15 Minuten ausführen.
Sie ist, da wir das Peritoneum nicht eröffnen, überhaupt– und da wir die Gefässe (speciell Arterien) intact
lassen auch für die Function der Hoden als ungefährlich
zu bezeichnen. Es trifft sie somit nicht der Vorwurf,
dass sie gefährlicher sei als die Krankheit. Ich glaube
Wenigstens sie mitgutem Gewissen empfehlen zu können.

Die Curorte Aegyptens.
Von

Dr. Alfred von Hintzen.

Die Zeit, in der viele Kranke den Süden aufsuchen,
um dem an schroffen Uebergängen so reichen Klima
Russlands zu entgehen, ist wieder herangenaht. Ein
fast einjähriger Aufenthalt in den Curorten Cairo und
Helouan giebt mir ein Anrecht, meine Beobachtungen
den Herren Collegen mitzutheilen, zumal ich dort ärzt
lich thätig war.
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Entfernungen scheinen heutzutage bei der Wahl des
Aufenthaltsortes der Kranken ja keine Rolle zu spielen;
wenigstens mehrt sich in Aegypten die Zahl der aus
unserem grossen Vaterlande kommenden Kranken von
Jahr zu Jahr. Um nun die Anschauungen der Herren
Collegen über die Curorte Aegyptens zu klären, möchte
ich sowohl die geographisch-klimatisch-hygieinischen Ver
hältnisse der Curorte, als auch die materiellen Seiten
des Aufenthaltes der Kranken besprechen. Letztere
sind ja von einschneidender Bedeutung für den Cur
erfolg. -
Aegypten lässt sich heutigen Tages von allen gros

sen Häfen des Mittelmeeres bequem erreichen, für Russ
land kommt nur Odessa in Betracht. Eine in jeder Be
ziehung vortreffliche Dampfer-Verbindung mit Alexan
drien macht die Fahrt zu einer sehr angenehmen. Pein
lichste Sauberkeit, vorzügliche Verpflegung bei tüchtig
ster technischer Leitung des Schiffes, herrscht auf den
Dampfern Olecckaro OómecTBa napoxoIcTBa in Top
TOBIH.

Dauert die Ueberfahrt auch acht Tage, so bietet sie
den Kranken doch den Vortheil, sich in Constantinopel,
Smyrna, Athen, je 12–36 Stunden von etwaigen Stra
pazen der Seereise, aufdem Dampfer, zu erholen. Die Ueber
fahrt kostet incl. Verpflegung I. Klasse 95, II. Klasse
75 Rbl.
Neuerdings ist Aegypten von Reisenden aus aller
Herren Länder überschwemmt : in der Hochsaison
1895 (Januar, Februar, März) fassten die Hotels und
Pensionen in Cairo und Helouan nicht mehr die Zahl
der Ankommenden. Die Mehrzahl dieser sind Vergnü
gungsreisende, ein grosser Contingent jedoch Genesung

Suchender. Es überwiegen Amerikaner und Engländer,
aber man trifft auch sehr viele Deutsche und in wach
sender Zahl Russen.

Seit alter Zeit unterscheidet man Ober- und Unter
Aegypten: letzteres ist das vom Nil angeschwemmte Delta.
Die Küste hat das südliche Mittelmeer-Klima. Im Delta
liegen die Städte Alexandrien, in 4 Stunden Eisenbahn
fahrt oberhalb Cairo. Beide Städte tragen im Wesent
lichen europäischen Charakter in Anlage und Bau.
Alexandrien kommt als Aufenthaltsort für Kranke
wegen seiner exponierten Lage absolut nicht in Be
tracht. In der Nähe der Stadt haben sich die reichen
Bewohner derselben Willen am Meere fgebaut, die für
den Sommer bezogen werden. Die Wice-Königliche Fa
milie, die hohen Staatsbeamten und die diplomatischen

Vertreter europäischer Staaten wohnen ebenfalls die
heisse Zeit über in Ramleh und San Stefano, so heis
sen die Willen-Orte. Der steigende Luxus macht die zu
nehmende Theuerung in diesen Orten erklärlich. Das
eigentliche «Ober-Aegypten» umfasst. Mittel- und Ober
Aegypten. Es dehnt sich zu beiden Seiten des Nils
als schmaler Streifen fruchtbarsten Landes aus, östlich
begrenzt die arabische, westlich die lybische Wüste die
sein Streifen.

Alle Vegetation hängt von der Nil-Ueberschwemmung
ab, diese tritt im August Monat ein. Wo die befruch
tende Kraft des Nilwassers aufhört, beginnt «die Wüste».
Daher auch das Klima dieses Stück Land es
ganz von der wundervollen, reinen u. tr 0 Cke
inein Luft der Wüste beherrscht wird. Es
giebt eine heisse Jahreszeit, – von Mitte April bis
October incl., – und eine weniger heisse,– vom
November bis April. Nur diese kühlere Zeit hat
für die Lungen - Kranken Bedeutung. In den heis
sen Monaten ist für solche der Aufenthalt unmöglich.
(Das Temperatur-Maximum beträgt im Delta –35°Cel,
im Schatten) in Ober-Aegypten –43° Cel., das Mini
mum–20°C. resp.–40°C. Die grösste Abkühlung
der Luft macht sich in den letzten Stunden vor Sonnen

aufgang bemerkbar. Die grösste Erhitzung der Luft,
1–3 Uhr Nachmittags, sowie die kühlste Zeit des Ta
ges kommt somit für die Kranken nicht in Betracht, da
dieselben dann im Zimmer weilen. Leider sind mir die
neuesten vortrefflichen Bulletins über die Temperatur
Verhältnisse Aegyptens, die Herr Dr. med. Engel -Bey
im Auftrage des Ministeriums wöchentlich herausgiebt,
augenblicklich nicht zugänglich; ich kann dieselben erst
später als Ergänzung dieser Mittheilungen bringen.
Nächst der Hitze ist dem ägyptischen Klima die Trocken
heit eigen. Die trockene Luft bewirkt eine schnelle
Verdunstung an der Hautoberfläche, sowie Abkühlung

derselben. Nach Gol td amme r") ist eine Luft mit
weniger als 55°/o relat. Feuchtigkeit als sehr trocken
zu bezeichnen. In Ober-Aegypten beträgt die mittlere
Feuchtigkeit der Luft vom December bis März nur 50%,
im Delta dagegen 53–61%. Ersteres hat daher das
eigentliche heilende Klima für die Kranken.
In den Wintermonaten sind die Mitteltemperaturen

von Cairo und Nizza nach Go ltdammer folgende:
October. November. December.

Cairo 22,85 18,75 14,35
Nizza . 17,11 12,95 9,81

Januar. Februar. März.

Cairo . . 12, 13, 16,85
Nizza . 8,27 10, 10,52

und die für Cairo und Madeira:
October. November.

Max. |Differ. | Min. | Max. Differ. Min.
Cairo . 29,1 | 11,5 |17,6 23,6 | 9,0 |14,6
Madeira 23,29 5,2518042084 483 |16,01

December.
Max.Differ. Min.

Cairo . 20,7 | 11,2 | 9,5
Madeira 19,11 | 5,3 |14,08

Diese Zahlen sprechen für sich! und Cairo!
In der «Saisonzeit» wehen kühle Winde. Hin und
wieder erheben sich allerdings heisse Südwinde «Cham
sine» genannt nach der Zahl 50 (arabisch chamsein),
weil sie am stärksten in den 50 Tagen zwischen Ostern
und Pfingsten der Kopten auftreten. In der Saison sind
die Chamsine übrigens selten. In der Zeit vom 1. Dec.
bis 1. Mai gab es im Ganzen nur acht Chamsintage.
Darunter allerdings drei aufeinanderfolgende – am 26.,
27., 28. Februar, dabei betrug die Temperatur in Cairo
im Zimmer am 3. Tage am Mittag–33° R. An sol
chen Tagen ist natürlich Gesunden und Kranken der
Aufenthalt in freier Luft nicht zu rathen. Aegypten ist
ein im ganzen gewitter- und regenloses Land; 1894/95
im Winter, regnete es nur fünfmal; am 11. April aller
dings wolkenbruchartig.

Die Haupt-Anzeigen für den Aufenthalt von Kran
ken in Aegypten sind vor allem die Fälle von Tubercu
lose der Lungen und des Kehlkopfes, chronische Catarrhe
der Bronchien, pleuritische Exsudate, chronische Nieren
krankheiten (Albuminurie) und die verschiedenen Formen
des Diabetes.
Bei rein diätetischem Leben bewirkt in solchen Fällen
das Klima, einzig dieses, Wunder an Heilung resp.
Stärkung des Organismus und daher Verlängerung des
Lebens. Es folgen: chronischer Rheumatismus, Nerven
leiden (Ischias), Hautkrankheiten – speciell inveterirte
Lues. Bei letztgenannter Gruppe kommt allerdings zur
Heilwirkung des Klimas auch der Gebrauch der Schwe
felbäder im Bade- u. Curorte Helouan (siehe weiter un
ten) hinzu. Es sollten nach Aegypten nur sehr wohl
habende Kranke geschickt werden; denn das Leben in
den Hotels ist sehr theuer. Volle Pension kostet 5"/2–
7'/2 Rbl. täglich. In den «Pensionen» stellen sich die

*) Professor Dr. Hirschberg: Aegypten. Verlag von G.
Thieme, Leipzig l. c. Seite 12.
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Preise billiger, 2/2–4 Rbl. täglich, je nach der Lage
der Zimmer. Kranke dürfen natürlich nur nach Süd
oder Süd-Ost gelegene Zimmer bewohnen, da es bisher
nur in den theuersten Hotels Heizvorrichtungen giebt
Es sollte dabei für die Curorte Aegyptens, – wie für
alle entfernteren – der Grundsatz gelten, diejenigen
Patienten, deren Körperkräfte schon zu sehr consumiert
sind, nicht hinzuschicken. Eine Ausnahme dürften nur
die sehr reichen Schwerkranken machen; ich
komme nochmals darauf zurück! Schwerkranke werden
sehr ungern in den billigen Pensionen aufgenommen;
man sucht vielmehr diese Unglücklichen unter irgend
einem Vorwande zu entfernen. Dieselben müssen dann
in die Hospitäler, deren es zwar vortreffliche in Cairo
giebt, in denen es jedoch relativ Wenigen vergönnt ist,
unterzukommen. Der Raum ist beschränkt. Das eng
lisch-deutsche Diakonissenhaus, das österreichische Hos
pital, das europäische Krankenhaus (von Italienern,
Franzosen und der russischen Kolonie unterhalten) sind
sehr gut eingerichtete Krankenhäuser, aber auch nicht
mehr, niema. ls– Sanatorien ! Leider giebt es solche
gar nicht in der Umgebung Cairos, geplant wird aller
dings der Bau mehrerer, eines in Helouan und eines
in Materioh (das alte Heliopolis). Die im neuesten
Style ausgestatteten Hotels und Pensionen, überfüllt
von vergnügungssüchtigen Touristen, bieten den Kran
ken nicht genügend Ruhe, um sich zu kräftigen. Cairo
ist speciell für Lungenkranke ein absolut ungeeigneter
Aufenthaltsort. Auf vom Nil angeschwemmten Boden
erbaut, mit Chausée-Strassen, bisher ohne Canalisation,

bietet diese Grosstadt mit ihrem riesigen Wagenverkehr
keinen staubfreien Platz zum Aufenthalt im Freien.
Der Staub, mit Mikroorganismen aller Art versehen ist
immens; er dringt in alle Winkel der Zimmer, selbst
bei geschlossenen Fenstern. Zwar werden die Strassen
vor- und nachmittags besprengt; den Staub beseitigen
diese Proceduren nur vorübergehend. Dafür machen sie
es dem Fussgänger ziemlich unmöglich, die Strassen zu
passieren. Von den dichtbevölkerten und enggebauten
Theilen der Stadt, die von Eingeborenen eingenommen
sind, spreche ich lieber gar nicht! Denn – der Mensch
begehre die nimmer zu schauen !
Die Trinkwasser-Versorgung der Stadt lässt auch viel
zu wünschen übrig, daher der Europäer auch nur ge
kochtes und durch Pasteur-Filter durchgelassenes Was
ser geniesst, am liebsten mit Wein vermischt. Die Wohl
habenden geniessen fast immer die bekannten europäi
schen Mineralwasser. Denn durch das Wasser werden

viele Krankheitskeime verbreitet, vor allem das Disto
mum Billharzi, die Dysenterie, auch der Typhus. In
Folge der in fast jeder Beziehung ungünstigen Verhält
nisse in Cairo schicken die gewissenhaften Aerzte Cairo's
die Lungenkranken in die in der Wüste gelegenen Cur
Orte, an deren Spitzte der Ort Helouan steht. Helouan
bietet alle Vorzüge des Aufenthaltes in der reinen, trocke
nen Wüstenluft bei grösster Bequemlichkeit für die leib
lichen Bedürfnisse für die Kranken.

Helouan“) liegt eine halbe Stunde Eisenbahnfahrt weit
Von Cairo, mitten in der Wüste, am Fusse des Mokat
tam-Gebirges, auf dem rechten Ufer des Nils, c. 33 Me
ter. Über dem Niveau desselben. • Der Nil ist 4 Kilo
meter entfernt. Dieser Ort hat seit 1880, Dank dem
Interesse des damaligen Vicekönigs Terfik-Pascha, einen
grossen Aufschwung erfahren. Nach europäischem Muster
wurde das Badeetablissement eingerichtet (von Dr. med.
Reil -Pascka), die sanitären Verhältnisse geregelt (von
Dr.med. Engel-Bey). Heute bietet Helouan mitseinen
hübschen Häusern im Willenstyle, seinen geraden, reinen

*) Les eaux thermales Salino-Sulfurenses D’Helouan près de
Caire, par E. Heltzel, Directeur de l'etablissementà Helouan,
1888,chez l'auteur.

Strassen, Gärten, Parkanlagen vor den Hotels und dem
Palais des Wice-Königs einen reizenden Anblick und ist
in der Saison überfüllt, von Kranken. Die modernen Be
leuchtungsarten der Strassen und Plätze mit Gas und
Electricität fehlen keineswegs, ebensowenig eine Was
serleitung. Die Hotels sind comfortabel, die Pensionen
gut und bedeutend billiger, als sonst in Aegypten. Hier
finden auch weniger bemittelte Kranke die Möglichkeit,
ihre Gesundheit wieder herzustellen. Patienten können

hier Privatwohnungen miethen, sich dort nach Gefallen
einrichten. Kein Lärm stört die Ruhe der Wüste. Die
trockene, reine Luft lässt sich immer einathmen, da
die Kranken fast den ganzen Tag in der Wüste zubrin
gen können, indem sie, ja nach ihrem Befinden, auf
Anordnung des Arztes Spaziergänge unternehmen. Dazu
bietet sich reichliche Gelegenheit. Vom Kamme des
Mokattam-Gebirges hat man einen wunderbaren Rund
blick auf die grossen, sowie auf die Stufen-Pyramiden
von Darehour, auf die mit Palmenwäldern umsäumten
Ufer des Nils, die üppigen Zuckerrohrfelder etc. etc.
Hydrologie und Balneologie Helouans.
Das Plateau von Helouan gleicht einem mit Wasser
gefüllten Schwamm: überall treten bei Bohrungen Quel
len, meist aus beträchtlicher Tiefe hervor. Sieben der
bisher entdeckten sind dauernd gefasst, die Temperatur

derselben schwankt zwischen 25–30° C. Die täglich
producirte Menge ist 20, 60, 150–400 Cbm. Die bei
den im Badehause befindlichen Quellen stehenmit einan
der in Verbindung. Das Wasser ist vollkommen klar;
an der Luft resp. Sonne bedeckt es sich nach einiger
Zeit mit einer «Haut» von schwefelhaltigen Kalksalzen
(Baregine genannt), die langsam zu Boden sinken.
Die Analyse, nach Professor Gastinel -Bey ergab
in dieser Haut resp. Schicht:
In 100 Gr. derselben, im frischen, resp. trockenem
Zustande:

Schwefel: Gr. 1,75 – 0,65 152
Jod: . . » 0,22855 – 0,08509

Gr. 1,97855 – 0,73661
In der Nähe der beiden im Bade-Etablissement befind
lichen Quellen, macht sich stets ein starker Schwefel
wasserstoffgeruch bemerkbar. Der Geschmack des Was
sers ist ein salziger; genossen, ruft dasselbe Aufstossen
hervor:

An gasförmigen Producten befanden sich in diesen
beiden Quellen (nach Analyse desselben Professors).
1) freies Schwefelwasserstoff

gas i. Cb. . 47 Gramm 0,0731
Kohlensäure i. Cb. . 61 » 0,1200
Stickstoff i. Cb. . . 10 Y» 0,0126

Cb. 118 Gramm 0,2057

2) An festen Stoffen: Chlorcalcium (gr. 0,1800) Chlor
magnesium (1,8105) Chlornatrium (3,2000) doppeltkoh
lens. Kalk (0,8050) sowie schwefelsaurer Kalk, Silicium
und stickstöffhaltige organische Stoffe (spurenweise).

Die Anzeigen für die Helouaner Schwefelbäder habe
ich früher bereits genannt. Das Klima eignet sich
ausserdem vortrefflich zur Unterstützung der Inunctions
Cur. Denn erfahrungsgemäss ist Lues in Aegypten sehr
verbreitet, tritt aber in leichterer Form auf, als bei uns.
Ein Beweis, wie sehr man leitenden Ortes die klimato
logischen Verhältnisse Helouan's zu schätzen weiss, liegt
darin, dass die englische Occupations-Armee stets in die
Nähe Helouan's dislocirt wird,wenn in Cairo Epidemien
wüthen.
Als Aufenthaltsort für Kranke aller Art in der Nähe
Cairo's, – auf dem Plateau der grossen Pyramiden, –
wäre noch das grosse, bequem eingerichtete Hotel Mena
House zu erwähnen. Dasselbe ist in einer Stunde per
Wagen zu erreichen und wird hauptsächlich von Eng
ländern besucht.
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Dasugleichförmigste Klima besitzt jedenfalls der
Ort Lnxor in Ober-Aegypten, 740 Kilometer von Cairo
entfergt. Man gelangt dorthin entweder mit Dampfern

der äyptischen Regierung oder solchen der Compagnie

Cook (sehr theuer). Luxor und das 4 Kilometer weiter
liegende Esueh haben das gesundeste, weit gleichförmig
ste Klima in Ober-Aegypten. Speciell Luxor bietet uns
Europäern die grossmöglichste Bequemlichkeit durch
comfortable Hotels, in denen englische Aerzte practici
ren. Naturgemäss ist hier alles viel theurer, als in
Cairo und Umgegend. Luxor oder Lugsor ist die Stätte
des alten Thebens mit den wunderbarsten Resten alter
Bauwerke, demgemäss bietet der Aufenthalt daselbst
eine Fülle des Interessanten. Ob die langsame Nilfahrt
auf Barken (Dahabizek), wie sie von Touristen execu
tirt wird, auch Kranken zu empfehlen ist, mag ich nicht
beurtheilen, – bezweifle es jedoch.
Wenn es mir mit dieser Mittheilung gelungen sein
sollte den Herren Collegen einige Gesichtspunkte für
die Beurtheilung der Curorte in Aegypten zum Heile
der Kranken zu liefern, so wäre der Zweck derselben
erfüllt.

Referate.

r. Noorden: Zwei operative Eingriffe wegen Folge zu
ständen von Magengeschwüren. (Münch. med.Wochen
schrift Nr. 35). -
Die Indication zum Eingriff im ersten Fall (52-jährige Pa
tientin) bot ein dauernd zunehmendes Unbehagen nach jeder
Mahlzeit, erhöht durch Schmerzgefühl in der Verdauungspe
riode. Dazu gesellte sich eine durch diese Leiden veranlasste
hochgradige Nervosität. Lokal fand sich zwei Finger breit
über dem Nabel, etwas nach links, eine schmerzhafte Zone.
Die Resistenz der Bauchwand erschien hier bei Palpation,
auch in Narkose, vergrössert. Die chemischen Funktionen
des Magens waren normal. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle
zeigte sich ein Netztheil nach aufwärts geschlagen. Bei wei
teremVordringen fand Autor das Netz in markstückgrosser
Ausdehnung mit dem Magen nahe den Pylorus verwachsen.
Lösung dieser Verwachsung durch Abbinden mit 4 Ligaturen.
Der Magen erschien klein, unverändert, ohne weitere Ver
wachsungen. An dem Rand der netzbefreiten Stelle war die
Serosa in leichte Falten, einer Sternfigur ähnlich, gezogen.
Der Verlauf war günstig, es erfolgte aseptische Heilung und
Patientin war von ihren Schmerzen befreit.– Die Indication zur
Operationim zweiten Fall war beginnendePeritonitis nachPerfo
ration eines Ulcus ventriculi bei einer 25-jährigen Patientin.
BauchschnittzwischenNabel und Schwertfortsatz. Beim Heben
desNetzes, welchesauch in diesemFall mit der vorderenMagen
wandverwachsenwar, wurdean derVerklebungsgrenze naheder
grossenCurvatur eine kleine Luftblase bemerkt, welche die
Perforationsstelle anzeigte. Während der Vorbereitungen
zur Resection und starkem Herabdrücken der Bauchwandrän
der riss die zu nd er artige, weiche Umgebung
der Perforationsstelle zum Pylorus hin mehr er e
Cent im et er weit ein und eineMengeMageninhalt ergoss
sich in die Bauchhöhle, so dass eine sofortige Toilette der
Bauchhöhle nothwendig wurde. Die Operation musste abge
brochen werden und fünf Tage später, während denen keine
allgemeine Peritonitis aufgetreten war, versuchte Autor die
Fistel zu schliessen, allein vom Rande der Fistel war ein
deutlicher Selbstverdauungsprocess im Gange. Da
her misslang dieser wie noch drei Mal späterwiederholteVer
such eines Fistelverschlusses vollkommen. Die Kranke erlag
der Inanition am 56 Tage nach dem ersten Eingriff. DieSec
tion ergab einen über fünfmarkstückgrossen Defect an der
vorderen Magenwand. Der Sitz befand sich unmittelbar vor
demengen Schnürring eines stark ausgeprägten Sanduhrma
gens auf narbiger Basis. Ueberall bestandenVerwachsungen,
so dass der Magen wie eingemauert, kaum lösbar war.Weyert.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
608.Sitzung am 17.September 1896.

Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.
1. Im Anschluss an das Protokoll der vorigen Sitzung giebt
Herr L.u n in an, dass er2 Fälle von Cerebrospin a lm eningitis behandelt,von3weiteren Fällen gehört habe,so dass
zu dieser Zeit wohl eine kleine Epidemie bestanden habe. In
einemder beiden Fälle trat nach Spin a lpunction und
Entleerung von 35 ccm. Flüssigkeit vom spec. Gew. 1007mit

einem Eiweissgehalt von 1,5%oschnelle Besserung und Gene
sungein.SeitdemQuincke 1891dieSpinalpunction empfohlen
wird dieselbezu therapeutischenZwecken ausgeführt. W ährend
aber ihr therapeutischerWerth gesunken ist, leistet sie derDia
gnosewesentlicheDienste.Es gelingt häufignicht viel Flüssigkeit
zu entleeren, dabei Verwachsungen der Medulla mit Kleinhirn
und Schläfenlappen die Communication mit demSeitenventri
kel aufhört. Spec. Gewicht, Eiweiss- und Zuckergehalt, Form
elemente und Mikroorganismen der entleerten Flüssigkeit
erlauben dagegen diagnostische und prognostische Schlüsse.
Bekanntlich wird die endemischeCerebrospinalmeningitis durch
Diplococcen, Pneumococcen, Bac. coli commune, Influenzaba
cillen und Streptococcen hervorgerufen und endetgewöhnlich
letal. Die epidemische Form wird zurückgeführt auf den
Mikrococcus intracellularis von Weichselbaum. Derselbe
ist von Jäger reincultiviert und von Heubn er erfolgreich
auf Thiere übertragen, so dass er als pathogenetisch für die
epidemischeCerebrospinalmeningitis anerkannt ist.
L. demonstriertein Präparat, in dem es zu Verwachsungen
zwischen Kleinhirn Medulla und Temporallappen gekommen
war, weswegen durch Punction nicht viel Flüssigkeit entleert
wurde. Ein zweites demonstrirtes Präparat enthält eine in
der Cauda equina reactionslos eingeheilte Punctionsnadel,
welche abgebrochenwar. Um diese Nadel zu finden wurde
von Anders ein proc. spinos. resecirt, die Dura gespalten
und drainiert. Es gelang nicht die Nadel zu finden. Das
Kind ging marastisch zu Grunde nachdemes noch Scharlach
durchgemacht hatte. Die Section ergab, dass die Nadel einen
Intraspinalraum tiefer sass, als sie gesucht wurde Lun in
spricht sich dahin aus, dass es rationell wäre be Cerebro
spinalmeningitis einen proc. spinosus zu resecirein und die
ura zu spalten. damit der häufig ziemlich dicke Eiter leich
teren Abfluss bekäme.
Herr Anders bemerkt, dass beim Einstechen der Nadel
in der Mittellinie bei der geringsten Bewegung resp. lordoti
schen Krümmung der Wirbelsäule die Nadel zwischen den
proc. spinosi wie in einer Kneifzange gefasst und abgebrochen
wird. Es ist daher rathsam nach Quinc ke's Vorschlag mehr
seitlich einzustechen. Im demonstriertenFall war der Nadel
stich nicht zu sehen, daher die Nadel schwer zu finden. Die
Dura wurde zu therapeutischen Zwecken freigelegt.
Herr Nissen weist darauf hin, dass es leichter ist in der
Mittellinie einzugehen, Versuche seitlich einzudringen miss
langen. In einer ganzen Reihe von Lumbalpunctionen in der
Mitte ist die Nadel trotz des unruhigsten Verhaltens der Kin
der nicht abgebrochen.
Herr Kernig erinnert an die Fälle von plötzlichem Tode
nach der Punction. Kürzlich ist ein derartiger Fall in Riga
passiert"). In einem Falle eigener Beobachtung trat der Tod
unerwartet nach 2 Tagen ein nach anfänglich unbedeutender
Besserung. Auch bei Fürbringer sind 4 derartige Todes
fälle erwähnt.
Herr Nissen hat als Folge der Punction starke Krämpfe
auftreten sehn. Nach Entleerung von 75 ccm. Flüssigkeit
hielten diese Krämpfe in einem Fall bis zum Tode an, der
nach8 Stunden erfolgte.
2. Die Herren Moritz und von Dehn sprechen über
die Behandlung Herzkranker in Nauheim und
die S c h ott's c h e Methode.
Herr Moritz giebt zuerst einen historischen Ueberblick
über die langsame Entwickelung der Indicationsstellung für
die Anwendung der Bäder in Nauheim bei Herzkranken. 1859
berichtete Bene ke über 4 Fälle, 1861über 8 Fälle von Herz
kranken, die durch die kohlensäurehaltigen Soolbäder gebes
ser waren, er bezeichnete die Bäder als Heilmittel undsprach
ihnen eine Bedeutung zu beim Vorbeugen von Recidiven von
Endocarditis. 1872publicirte Bene ke schon 101 Fall. Er
schrieb den Bädern einen regelmässigenberuhigenden Einfluss
auf die Herzthätigkeit zu. Ebenso gab Grödel 1878 an,
dass durch die Bäder die Energie der Herzaction gesteigert
werde und Schott nannte die Bäder 1880einTonicum ersten
Ranges für das geschwächte Herz, da die Pulsfrequenz im' vermindert, der Blutdruck und die Respiration gesteigertWUNN'01EI1.
S c h ot, t fand, dass direct nach dem Bade bei Herzdilata
tionen eine Verkleinerung der Dämpfung zu constatiren sei,
auch Gröd el constatierteeine Verkleinerung der Herzdäm
pfung während der Dauer der Kur bei Herzdilatation und
ein Zurückgehen der Folgeerscheinungen der Herzinsufficienz.
Aug. Schott hat durch Einführen der Heilgymnastik
in die Behandlung der Herzkrankheiten eine eigene Cur
methodegeschaffen. Die Schott'sche Cur, die in Combina

1)St. Petersburger med.Wochenschrift 1896,Nr. 33, p. 301.
Dr. O. Klemm führt in der Sitzung der Gesellschaft prac
tischer Aerzte in Riga vom 21. Februar 1896nachträglich an,
dass er vor kurzem abermals eine Lumbalpunction gemacht
habe. 2 Stunden später traten Krämpfe auf und 10 Stunden
später erfolgte der Tod.
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tion von Bädern, Heilgymnastik und diätetischen Massregeln
besteht, wird alljährlich von einer grossen Zahl angereister
Aerzte studiertund ist von Herrn von Dehn in diesemSom
mer genauer kennengelernt worden.
Herr von Dehn hat sich durch mehrfacheUntersuchungen
von 30 Pat. aus der Privatpraxis des Dr. Schott von dem
günstigen Einfluss der Bäder und Heilgymnastik überzeugen
können. Die Cur beginnt mit Verabfolgung der von natür
lichen Soolbädern von 33–29° C. und 5–20/ Dauer. Darnach
erst wird zu kohlensäurehaltigenSprudelbädern übergegangen.
Nach 2 Badetagen folgt ein Ruhetag. Nach der Meinung von
Schott können die natürlichen Bäder auchdurch künstliche
ersetzt werden. Während der ganzen Cur befindet sich der
Pat. unter ärztlicher Controlle. Sobald sich der Pat. durch
die Bäder angegriffen fühlt, muss eine längere Ruhepause be
obachtet werden. Die Soolbäder werden verabfolgt in der
Stärke von 1% (auf 50 Liter Wasser 1 Pf. Salz) und wird
bis 3% gestiegen. Kohlensäurehaltige Bäder können bereitet
werden durch Zusatz von "2 Pf. Soda und / Pf. roher Salz
Säure, auch hiermit kann man steigen. Nach dem Bade wird
der Pat. abgeriebenund muss eine Stunde ruhig im Bette lie
n, nicht schlafen. Bei der Heilgymnastik macht der Pat.
ebungen, wobei gewisse Widerstände von ihm überwunden
werden müssen. Dabei darf keine Ermüdung eintreten. Der
dem Pat. geleistete Widerstand muss individualisiert werden.
Verschiedene Muskelgruppen werden dabeizur Uebung heran
gezogen. Zwischen den einzelnen Uebungen werden Pausen
eingehalten. Die Uebungen dauern 10 Min. bis 1

/2

Stunde.
Bei der Selbsthemmungsgymnastik, die nur von intelligenteren
Pat. ausgeführt werden kann, werden die Bewegungen durch
Anspannung der antagonistischen Muskeln vom Pat. selbst ge
hemmt. Nach den Uebungen kann eineVerkleinerung sowohl
der relativen als auch der absoluten Herzdämpfung constatiert
werden. Der Puls wird langsamer, voller, seine Qualität
besser. Auch das subjective Befinden bessert sich.
Schott behandelt alle chronischenHerzkranken. Als Contra
indicationen sieht e

r

an stark entwickelteArteriosclerose,Aneu
rismen und hochgradige Compensationsstörung. Bei Rück
fällen und Verschlimmerungen des Zustandes wird die Cur
ausgesetzt,bis sich Pat. erholt, während welcher Zeit die me
dicamentöse Behandlung in ihr Recht tritt. Später fängt
man wieder mit wärmeren und schwächeren Bädern an; die
Behandlung wird dem snbjectiven Befindendes Pat. angepasst.
Herr von Deh n theilt zum Schluss einige Krankenge
schichten mit und demonstriert eine grosse Zahl von Abbil
dungen von Herzdämpfungen vor und nach der Behandlung.
Die Befunde wurden von mehreren Collegen controllirt, dar
unter von l“ r 0 f. Heinemann und Dr. Robert
s0n aus Glasgow. Auch beim Gesunden kann eineWirk
ung der Sprudelbäder in Form der Verkleinerung der Herz
dämpfung beobachtetwerden.
Herr Moritz führt an, dass die Schottische Behand
lungsmethode besonders in England Anerkennung gefunden
hat, wo sie wiederholt besprochen und kritisiert worden ist.
Namentlich sind Zweifel a

n

der Richtigkeit der graphischen
Wiedergabe der Herzdämpfungen ausgesprochen worden.
Die Contouren der Herzdämpfung lassen sich aber nicht so

leicht in aller Geschwindigkeit herauspercutiren, dazu noch
nach dem Badeund von mehreren Collegen. Die deutschen
Autoren sprechen sich auch neuerdings günstig aus. Prof.
Bauer in München lobt sie, während Oertel, der bekannt
lich seine eigeneTerraincur vorgeschlagen hat, dieSchott"
sche Methode nur beiläufig erwähnt.
Herr Kernig erkennt an, dass alljährlich eine Zahl von
Herzkranken gebessert aus Nauheim zurückkehren und ohne
Beschwerden ihrem Berufe nachgehen können. Die Schott
sche Behandlung ist aber nur ein Theil der den Herzmuskel
übendenund stärkenden Methode um deren Einführung in die
Therapie Oertel sich die grössten Verdienste erworbenhat.
Er wies zuerst (1884)darauf hin, dass in einemgewissenSta
dium der Herzmuskel gestärkt werden kann, wobei als Uebung
die körperliche Bewegung die nächstliegendsteund bequemste
ist. Die grösste Kunst ist es nun den richtigen Moment für
den Beginn der Cur zu finden, und bei derselben des Guten
nicht zu viel zu lhun. K. führt einige Fälle an, wo Pat. in

viel schlechteremZustande aus Nauheim zurückkamen, als vor
der Abreise. Auch bei forciertenOertelcuren habensich die
Kranken nicht selten überthan. Bei fehlender Compensation
darf die Cur natürlich nicht angewandt werden, sondernmuss
Ruhe beobachtet werden. Bei vollständig compensiertenHerz
fehlern, bei welchen sich die Pat. ganz gesund fühlen, und
wo lange kein Rheumatismus vorhanden war hat eine Cur

in Nauheim natürlich keinen Sinn. Die Hauptindication für
Nauheim bleibt selbstverständlich der Rheumatismus der mit
frischer Endocarditis complicirt ist, als zweite Indication er
kennt K er nig ohne weiteres an Schwächezustände des
Herzmuskels, die dieverschiedenstenUrsachen haben können' noch nicht das Bild der groben Compensationsstörungeten.

__------ ------ - ------- ------------- --

Herr Masing hat sich vom Nutzen der Hartelius'schen
Methode, bei welcher der Thorax seitlich gefasst und in
Vibration gebracht wird, selbst überzeugen können. Auch
hiernach wurde der Puls regelmässiger und kräftiger, trotz
dem e

s

sich um keine Uebung handelt. Vielleicht wird der
Effect durch eine Art Reflexwirkung erzielt.
Herr Kernig hat in einem Falle von der Herzmassage
(directes Beklopfen der Herzgegend durch einen Masseur von
Fach) keine therapeutischen Resultate gesehen.
Herr von Dehn giebt an, dass auch Schott die Herz
massage geübt hat ohne denselben Erfolg wie bei seiner
Methoden.
Herr Moritz erwähnt, dass Schott, eine gewisse Gra
dation für die Anwendung seiner Uebungen feststellt, letz
terer gibt e

s

eine grosse Zahl. Erst nach Absolvierung von
einer bestimmtenZahl von Uebungen soll ein Stadium folgen,

in dem das Bergsteigen resp. die Terraincur (Johannisberg)
vertragen wird.
Herr v. Deh n führt nach Schott gegen die Zan
der sich e Gymnastik an, dass dieselbe einerseits kost
spielig sei und nur an wenigen Orten durchzuführen sei,
andrerseits aber die Widerstände nicht so individualisiertwer
den könnten wie vom Gymnasten. Letztere müssen gut ge
schult sein, besonders anfangs verfallen sie leicht in den Feh
ler zu grosse Widerstände den Pat. überwinden zu lassen.

Zuschrift an die Redaction.

Ich ersuche eine geehrte Redaction um Aufnahme folgen
der Zeilen.
In der Nr. 37 dieser Wochenschrift befindet sich ein Auf
satz des Herrn Dr. P. Kelterborn über Gangräna pedis
Es handelte sich um einen Patienten des Libauschen Stadt
krankenhauses,welcher sich in der Honoratioren-Abtheilung
desselbenvom 25. Mai–8. Juni d. J. befand. In dieser Zeit
wurde ein Zeh nach dem anderen brandig und Pat. bat drin
gend um Operation, die ich jedoch nicht vornehmen wollte,
bis der Brand sich begränzt hatte. Pat. verlor die Geduld
und liess sich ausschreiben angebend, e

r

wolle sich nach Riga
wenden. In Wirklichkeit blieb er jedoch in Libau und wurde
nach einigen Tagen ohne meinWissen von Herrn Dr. Kel

t er born operiert,welcher damals und noch einige Monate
länger mein Assistenzarzt am Krankenhause war. Von der
30 Zeilen langen Krankheitsgeschichte behandeln die ersten
18Zeilen den Krankheitsverlauf, welcher sich unter meiner
Behandlung im Krankenhause abspielte und hat Herr Dr.
Kelterborn dieses Material ohne meine Erblaubniss ver
öffentlicht.
Als Leiter der Anstalt halte ich mich verpflichtet gegen
ein derartiges Verfahren Verwahrung einzulegen.

Dr. med. Oskar Johannsen,
Oberarzt am Stadtkrankenhause zu Liban

Wermischtes,

– Zur Zurechtstellung der dem «Wratsch» entnommenen
Notiz über das Petersburger Comité zum Empfang der Mit
glieder des XI1. internationalen med. Congresses haben wir
mitzutheilen, dass das Moskauer Organisations-Comité den
Prof. Sklifa ssowski mit der Leitung des Petersburger
Comité betraut hat.

– Am 5. Octoberwurde im hiesigen Nikolai-Militärhospital
das35-jährige Dienstjubiläum des Oberarztes dieses
Hospitals, Geheimraths Dr. Janowitsch-Tscha in ski.
und zugleich das 25-jährige Jubiläum seiner ärztlichen
Thätigkeit an dem genannten Hospital gefeiert. Von den
Aerzten des Hospitals wurde demJubilar ein Album mit ihren
Photographien dargebracht.– Am 8. October beging der Professor der Kinderheilkunde
an der militär-medicinischen Akademie, Ehren-Leibmedicus
Dr. N. Bystrow sein 30-jähriges Jubiläum, bei wel
cher Gelegenheit demselben seitens seiner Collegen, Schüler,' und Verehrer zahlreiche Glückwünsche dargebracht,WUTC1EIl.– Der berühmte Hygieniker, Professor Dr. Max v. Pet
ten kofer in München ist auf weitere drei Jahre als Präsi
dent der bayrischen Akademie der Wissenschaft und als Ge
neral-Conservator der wissenschaftlichen Sammlungen des
bayrischen Staates bestätigt worden. Gleichzeitig wurde ihm
durch ein Handschreiben des Prinzregenten der Titel «Excel
lenz» verliehen.
– Professor Dr. Du Bois-Reymond (Berlin) ist von
seiner Krankheit, jetzt so weit wieder hergestellt, dass er
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seine für das Wintersemester angekündigten Vorlesungen
über Physiologie zu halten gedenkt. (A. m. C-Ztg.)–Verstorben: 1) In St. Petersburg Dr. Alex an der
Schultz. 2) Am 30. September in Helsingfors der Professor der
Syphilidilogie und Dermatologie an der dortigen Universität,
Dr. Smirnoff, an einem Leberleiden. 3) In Krassnoufimsk
(Gouv. Perm) der dortige Stadtarzt Dr. J. Petrutschenko
im 31. Lebensjahre am Scharlach.– Der Moskauer Kliniker Prof. J. N ow a tz ki hat der
Moskauer Universität 50000 Rbl. gespendet zur Einrichtung
einesunentgeltlich einQuartiers für mittellose
Studenten, das seinen Namen tragen wird.
– Die Spenden für bacteriologisch e Institut e
in Russland mehren sich in erfreulicher Weise. So hat der
reiche Kiewer Zuckerfabrikant L. Brods ki, dem das Kie
wer bacteriologische Institut seine Errichtung
verdankt, neuerdings diesem Institut wieder einen Beitrag zu
kommenlassen, so dass er jetzt bereits über 100.000Rbl. für
dasselbegespendet hat.– In Tomsk hat, wie der dortige Kliniker Prof. Kur low
mittheilt, ein gewisser W. Sim in sich bereit erklärt, das
ihm von seiner verstorbenen Schwester S. T's c hu r in a
zukommendeKapital im Betrage von nahezu 100.000Rbl. der
Universität Tomsk zur Einrichtung eines bacteriologischen
Instituts zu schenken, mit der Bedingung, dass die Heilmittel,
welche das Institut bereitet, den Einwohnern der Stadt Irkutsk

unent
verabfolgt werden.– Wie ein Tagesblatt mittheilt, hat sich der frühere Ka

sanscheProfessor der Chirurgie Dr.W. Kusmin in Moskau
als praktischer Arzt niedergelassen.– Ein Denkmal Pasteur's wurde am 27. September n.
St. in Alais (Departement Gard) durch den Director des Pa
steur-Instituts zu Paris, Du claux, enthüllt.– Die Zahl der Medicinstudir en dem in der Hell
sing for s er Universität beträgt in diesemSemester
187,bei einer Gesammtzahl von 2113 imatriculirten Studenten
und Studentinnen. Von den 203 weiblichen Studierenden ge
hören nur 7 der medicinischen Facultät an.– Der ausserordentliche Professor und Direktor der Ohren
klinik an der deutschenUniversität in Prag, Dr. Zau fal, ist
zum ordentlich ein Professor ernannt worden.
Oesterreich hat somit jetzt drei Ordinarii für Ohrenheilkunde,
da die beiden Wiener Otologen Politzer und J. Grub er
schon vor einiger Zeit zu ordentlichen Professoren befördert
wurden.– In Berlin ist Dr. Eugen Sell, Professor der Chemie
au der dortigen Universität und ordentliches Mitglied des
deutschen Reichsgesundheitsamtesim Alter von 54 Jahren ge
storben. Er gehörte seit der Gründung desGesundheitsamtes
demselbenan und leitete speciell die chemischenArbeiten auf
dem Gebiete der Nahrungsmittelhygiene.– Wie verlautet, beabsichtigt die Verwaltung der Stadt
Berlin ein eigenes städtisches Gesundheitsamt
zu gründen.– Das St. Petersburger Institut für Experimental-Medicin
machtbekannt, dass in denselbenDiphtherie heil se rum

zu folgenden Preisen abgelassenwird: 1 Gläschen, enthaltend
1000Immunität-Einheiten, für 1 Rnbel, ein Gläschen mit 600
Immunit-Einheiten zu 60 Kop. und mit 300 Immunit-Einhei.
heiten zu 30 Kop.– Die Stadtverwaltung von Libau hat, wie die «Lib. Ztg.»
mittheilt, für dieunentgeltlicheVerabfolgung vonDiphtherie –Heil s er um an mittellose Kranke bereits
im März diesesJahres die vorläufige Summe von 100Rbl. assi
gniertund dem Libauer Aerzteverein überwiesen. Libau ist
somit eine der ersten Städte des Reiches, in denen der obige
Zweck in der angegebenenWeise gefördert worden ist.– Nach officiellen englischen Berichten sind in der Stadt
Bombay Erkrankungen an der Pest vorgekommen, die je
doch einen gutartigen Charakter hatten.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12.October
d. J. 7760 (376 mehr als in d.Vorw), darunter 1033Typhus –
(10mehr),896Syphilis –(45mehr), 120Scharlach – (3mehr),
94 Diphtherie – (2 wen.), 10 Masern– (1 wen) und 25
Pockenkranke – (1 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 6. bis 12. October 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - - „s

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +“: S 3 S 3, S 3, S 3, S 5, S 3 F +„4
M.ws. “ : " # # # # # # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +- - ON TO - undso - Oo
288 186474 68 35 60 13 8 19 54 58 53 41 35 21 9 0

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 0, Typh. abd.25,Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmun der Form 1,Pocken 1, Masern4,Scharlach 14,
Diphtherie 18, Croup 3, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 14, Erysipelas 2, Cholera nostras0, Cholera asia
tica,0, Ruhr 5, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhein
natismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 1, Anthrax 5,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 98, Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 28, Marasmus senilis 18. Krankheiten des
Verdauungscanals 35, Todtgeborene 25.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 29. October 1896
**- Nächste Sitzung desDeutschenärztlichen
Vereins: Montag den 21. October 1896

-ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARETRTEKERT -g
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

NERV II
Riviera, Italien.

Pension Lindenberg,
Deutsche Familien-Pension.

Empfohlen von Dr. Weissenberg, Cur
arzt in Nervi. (105)5–5.---

Organisches Eisen

•80UREE8 DE L'ETAT -

rsalnds dösignerla Baures

EZA D KISSINGEN
Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

für Magen-, Darm- u.
SÜOffWe ChSelkranke.
das ganze Jahr geöffnet.
Prospectegratis.

(43) 16–10. Dr. Frhr. v. Sohlern.

verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches, manganhaltiges
Blutpräparat, welches das Eisen in
organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke
von Mag. Hertel in Mitau.
Verkauf in allen Apotheken.-- - - - - - - - - - - - - - - --- -- - -- -- - - - - - -Gesundheitshalber e

in

südlichesKli

-ma des Aus- oder Inlandes aufzu- -

- suchen genöthigt – übernehme bis
Ende Juli 1897 Begleitung und Be
handlung von in den Süden reisen
den Kranken- Dr. M. Gurwitsch, -
Assistent a

n

der Univers. Hospital
++ klinik zu Dorpat. ++
Nähere Auskunft wird ertheilt: Ky3
HeuIHEIiIep. 1

.

16 kB. 2
. +

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Physiologie

d
.

Menschen u. d. Säugethiere.
Lehrbuch

für Studierende und Aerzte
von Prof. Dr. I. Munk.

Vierte Aufl. 8. Mit 120 Holzschn. 1897.
14 Mark.

Adressen von Krankenpflegerinnen:
Alexandra Kasarinow, Ka6nnerckany.
nout 22/14,KB.25.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 44, RB. 3.
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Zehlendorf bei Berlin
Klinik fü

r

Sprachstörungen an", äum.
999999900000 oooooooooooooooooooooooooooo-OOOOOOOOP*****

DR. NAVRATIL'S CURANSTALT

„BELLA FRIA“
in Arco, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

für Lungen-, Herz-, Nerven-Kranke, Reconvalescenten etc.

Alle Curbehelfe, Prospecte und jegliche Auskunft auf Wunsch.
- (99)6–4.

Zooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeeeeeee“***

O

kenf U
1

II ho Tr - r b.Kopf- T A b hren u
.Trag- h le. It l,Uni l-in. tühle,Itetttische,verstell p r E 8
.

Krankenfahrstühlu
m

10.Osse niversal-n.TragsLuhle

-

Rädergestell.
keilkissen,geruchlZimmerclosets,Doncheapparatefkalten,warmeBäder---Aug.Spangenberg,BerlinS0, Neanderstrasse 3.

Avis für die Herren Aerzte.

Sterilisierte Einzelverbände
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin).

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

Constantin HerSch,

1
)W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602.

2
) Snamenskaja N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,

Telephon 1713.“
In Seinem Arsen- u. Eisengehalte von

keinem ähnlichen Mineralwasser erreicht.
Vorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots.

Verlag von FEREIWAMD EMKE in Stuttgart.
Soebenerschien: -

Fleiner, Prof. Dr. W., Lehrbuch der Krankheiten
der Werdauungsorgane. 1

.

Hälfte: Krankheiten der Mund
und Rachenhöhle, der Speiseröhre

uud des Magens. Mit 20 Abbildungen. gr. 8. 1896.geh. Preis 10 Mark.

Krukenberg, Dr. H., Lehrbuch der mechanischen
Heilmethoden. ' RETT gr. 8. 1896. geh. Preis

Port, Dr. Julius.“ Den Krieg verwunde
ten ihr Recht Ein Mahnruf. 8. 1896. geh. Preis 1 Mark 5
0 Pf

Cornet-á-Piston.

6
5

Rbl. gekostet, wird für 25 Rbl. ver
kauft. Kasanskaja 15, im Magazin A, J.

Stralkowski. Daselbst auch Schulen für
Cornet-à-Piston v

. Bagantz u
.

v. Wurm

Die Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg,
Newski Prosp. N

e 14, empfiehlt:

Neue Bücher:
Landois, L, M ue6hnik, hinsioIorin venopfka, co BRIroqehieMTH,THCTOMOTIMH

Muxpock.aharoMin. IIepeB. cb 9-ro Brk
Menk.m31.Pycckoe A31. III-e. I-M mono
Bnna.CH,375 pnc. 1896. IIkha 8a non.
counthehie 8 p

.

50 R
.

-
JIekehrt, 3, K., crork Tio OTRpkarria
mpenoxpahnrenbmaroocmonpnenBaniaBT
aptors IkehReporb. Pkub. Ob moprp.

9
. Jlkehlhepa. 1897,40 k.

Mo3cb-Ockparento, K., IIpnpoIH. nnna
uenoskka. IIepen. cb mobck. 1896,35 n

.

Okch, in Hro5aoht, Kpatkiä Memmnicki
pyccko-Matuhckiä im MatmEcko-py.ccRiftco
Baph. M81.2-e ncmp. u Monoth. 1896,70.
enzoldt zu Stinzing, PykoBoMcTBoEs

uacThoü TepaminBhytpehhinxb 60Tk:3heit.
Bhum. 11. (UIkuehie 6onikaHeil Hepbsoll
cncreME BEum.1-ü). 1896, 1 p

.

50 K.– Pyko BonctBo Rib, nacThoi Tepamin
BhytpeHHMXb6orkahek. BEIH.12.(Macher
nioHHEIa6orkahn, Bhum.5-jä–mocrk 1hik)1896, 1 B

.

50 R
.

Ceraub, C. JI, Kypch, ratioHEI, Imran
HEli BT,HobouepkacckoüO6IIIHHikCecTept
Mnnocepia Kpacharo Rpecta. 1896, 1 p

.

Strasser, A.,RoMmpecchi,cmoco6brkücir
Bia nxb m mpmarkhehie.IIepeb. ct, h
k

Menz.
CH,10pnc. 1896,60 k.

DIMITTE-MapMop"H,OchoBEI chapMakoto
Tim. 1896,20 k.

IIBikTaents,IM.,MeInkmBisMockoBckoil

n
im nepBEuäpycickiä IokTopb. 1896,

O H.
IIIechteab, H., Repetitorium Roxhbr

in BehephueckMXT,6ork:3heit.1896,75 R
.

II
IToIb, K., 3aminckmno kehckums60

Ik3HAMT5,1897, 3 p
.

Flügge, C., Die fikroorganismen The

#

Abbildungen. Dritte Aufl. 1896,
p. 80 K

.

do Theil II. Mit 153 Abbild. 1896,
11 n

.

ihlers neueste und wichtigste Me
dicinal-Pflanzen. Ergänzungsband, Lfg.

2
. 1896, 1 p. 10 R
.

Merkel, Fr., Handbuch der topogra
phischen Anatomie. Bd. II. Lfg. 2. Mit
zahlreichen mehrfarbigen Illustrationen.
1896, 6 p. 60 k.

Nothnagel, H., Specielle Pathologie u
.

Therapie. Bd. V, Theil 3. (Kartulis, Dy
senterie, Ruhr). Mit 13 Abbild. 1 p

.

65k.– Specielle Pathologie und Therapie.
Band IV. Theil III. Abth. 2. (v.-Jürgen
sen,Acute Exantheme,Scharlach, Rötheln,
Varicellen). 1896, 4 p

.

80 R
.

Real-Lexikon der Medicinischen Pro
pädeutik. Lfg. 45/46. 1896. IIkha BE
Iycky 65 R

.

Real-Encyclopädie der gesammtenHeil
kunde. Band XXVIII (Encyclopäd. Jahr
bücher Bd. VI). 1896, 9 p

.

60 k.

Robin, A. Traité d
e thérapeutique' Fasc. IX. (Traitement desmaladies de l'appareil respiratoire. Par

tie 3-me: Plèvres Médiastin-Traitement
des symptómes). 1896, 2 p

.

70 k.

Verhandlungen des Congresses für in
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Ueber die combinierte Untersuchung nach Thure
Brandt-Dührssen.

Von

Dr. med. H. Adolphi.
(Vortrag, gehalten auf dem VIII. livländischen Aerztetage

zu Wenden.)

M. H.! Zur gedeihlichen Ausübung einer gynäko
logischen Behandlung ist die erste Bedingung unzweifel
haft die, einen möglichst genauem Palpationsbefund der
Beckenorgane aufnehmen zu können. Daher eröffnete
sich auch der Gynäkologie eine neue Aera, als vor 30
Jahren die combinierte Untersuchungsmethode in die
Praxis eingeführt wurde. Welch ehrenvollen Antheil
hierbei unser altes Dorpat in der Person des Herrn Prof.
Holst genommen, ist Ihnen Allen bekannt.
Die zu untersuchende Frau nahm zunächst die ein

fache Rückenlage mit leicht gespreizten und ein wenig
flectirten Schenkeln ein. Bald stellte e

s

sich aber heraus,

dass eine grössere Erschlaffung der Bauchmuskulatur
wünschenswerth sei, e

s

wurden Untersuchungsstühle und
Beinhalter erfunden, die eine Steiss-Rückenlage ermög
lichten, eine Lage, bei der die Oberschenkel der Frau
(bei gleichzeitig flectirten Unterschenkeln) mehr oder
minder gegen den Bauch angezogen gehalten werden. –
Bei der Untersuchung auf der Couchette sitzt der Arzt
an der Seite des Lagers und der Arm der touchierenden
Hand befindet sich zwischen den Schenkeln der Frau;
wird der Untersuchungsstuhl benutzt, so steht der Arzt
zwischen den Schenkeln der Frau. In schwierigen Fäl
len wurde dann noch die Narkose hinzugezogen, um eine
absolute Erschlaffung der Muskulatur herbeizuführen.
Diese drei Arten der combinierten Untersuchung sind

es, die auch heute noch vorzugsweise geübt werden.
Allen dreien haftet aber eine gewisse Unzulänglich
keit an. Bei der ersten Methode ist, wie bereits ange
deutet, die Erschlaffung der Muskulatur häufig eine
durchaus ungenügende, so dass selbst dem geübten Unter
sucher die feineren Details über den Zustand der Becken

organe unklar bleiben. Bei der Lagerung auf einen
Untersuchungsstuhl tritt allerdings eine für die meisten
Fälle genügende Erschlaffung ein, jedoch lässt die man
gelhafte Excursionsfähigkeit der inneren Hand keine ge
nauere Palpation der nicht gleichnamigen Seite zu, so

dass man in vielen Fällen gezwungen ist, die linken
Adnexe mit der linken, die rechten Adnexe mit der
rechten Hand abzutasten. Dieser Wechsel der Hände

ist natürlich recht lästig. Ferner wird auch der Arm
der äusseren, auf die Bauchdecken gesetzten Hand durch
die Schenkel der Frau an einer freien Entfaltung seiner
Thätigkeit behindert. Vor Allem ist es aber die Decenz,
die eine allgemeine Benutzung des Untersuchungsstuhles
verbietet, auch bei ziemlich scrupellosem Publikum er
fordert e

s einige Ueberredungskünste, um die Frauen an
das Hinaufklettern auf dieses Schaffot zu gewöhnen.

Die Untersuchung in Narkose lässt durch maximale
Erschlaffung der Muskulatur einen sehr genauen Pal
pationsbefund sämmtlicher Beckenorgane aufnehmen,

und kann uns dadurch in geeigneten Fällen ganz un
schätzbare Dienste leisten. Ueher ein höchst wichtiges
Symptom lässt sie uns aber naturgemäss völlig im Dun
keln, über die Empfindlichkeit der einzelnen krank
haften Veränderungen kann sie uns keinerlei Aufschlüsse
geben. Und gerade in der Gynäkologie giebt e

s

eine
ganze Reihe chronisch-pathologischer Veränderungen, die
an sich gleichgültig, nur aufGrund ihrer subjectiven
Beschwerden eine Behandlung erheischen. Haben wir
nun mit verschiedenen pathologischen Veränderungen zu
thun, so können wir bei einer Untersuchung in Narkose
darüber im Unklaren bleiben, welche Veränderung speciell

das Krankheitsgefühl veranlasst, und somit Gegenstand

unserer Behandlung werden muss.– Dann verlangt auch
die Narkose einen viel grösseren Aufwand an Zeit; in

der Sprechstunde wird sich die Vornahme derselben von
selbst verbieten, wir werden eine besondere Räumlich
keit verlangen müssen. Dies Alles, so wie die Hinzu
ziehung eines zweiten Arztes, und auch die Beschaffung

des Narcoticum’s vertheuert eine derartige Untersuchung
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um ein bedeutendes. Ausserdem haftet der Narkose

nicht nur eine Unannehmlichkeit für die Patientin,
sondern auch eine gewisse, wenn auch minime, Gefähr
lichkeit an, so dass wir zur Vornahme derselben einer
besonderen Zustimmung bedürfen, die auch nicht unter
allen Umständen zu erlangen ist.

Wir werden daher mit Freude eine Untersuchungs
methode begrüssen, die geeignet ist, die Narkose einzu
schränken. Die Untersuchung nach Thure
Brandt mit einer von Dührssen angegebenen
Modification ist nun dazu geeignet, in den
aller meisten Fällen einen ebenso genauen
Palpationsbefund erheben zu lassen, wie
bei Anwendung der Narkose, und hat diese
Untersuchungsart den grossen Vorzug, die
gerügten Unvollkommenheiten und Unbe
quemlichkeiten der übrigen Methoden zu
umgehen.

Das Wesentlichste bei der Untersuchung nach Thure
Brandt ist das, dass die Patientin die Rückenlage mit
stark angezogenen Oberschenkeln («krummhalbliegend»)

einnimmt und der touchierende Finger der linken Hand
nicht, wie sonst üblich, zwischen den Schenkeln der
Frau in die Vagina eingeführt wird, sondern unter
dem linken Schenkel hindurch. Dadurch wird der
Excursionsfähigkeit sowohl der inneren, als auch ganz
besonders der äusseren, auf die Bauchdecken der Frau
gesetzten Hand, der grösstmöglichste Spielraum gewährt.

Thure Brandt benutzte zur Untersuchung eine kurze
viereckige Couchette mit verstellbarem Kopfende. Er
Sass S0 an der linken unteren Ecke, dass diese letztere
sich zwischen seinen gespreizten Knieen befand. Die
Patientin lag hart an dem linken Rande der Couchette,
mit ihrem Becken näher dem unteren Ende; ihre Füsse
fanden dadurch, dass sie die Zehen unter den linken
Oberschenkel des Untersuchers steckte, einen willkomme
nen Halt. Thure Brandt sass auf einem Stuhl, der
1–2 Zoll höher war, als die Couchette, und fand diese
erhöhte Stellung bequemer, und dabei die Arbeit– die
Massage – weniger ermüdend. Dührssen zieht einen
Sessel, der sich in gleicher Höhe mit der Couchette
(und zwar 50 cm. hoch) befindet, vor, und ich muss
gestehen, dass mir der Sitz in gleicher Höhe mit der
Couchette auch bequemer ist. Thure Brandt unter
suchte immer nur mit einem Finger, dem Zeigefinger
der linken Hand, und behauptete so höher hinauf zu
reichen, als wenn er den Mittelfinger zu Hülfe nimmt,
da diese 2 Finger die Scheide in die Breite ziehen und
sie dadurch kürzer machen sollen. Aber wol mit Recht
geben sämmtliche Gynäkologen, deren Ansicht, ich über
diesen Punkt kenne, der Untersuchung mit 2 Fingern
den Vorzug, sofern nur die Weite der Scheide und vor
Allem die des Scheideneingangs die Einführung zweier
Finger gestattet. Thure Brandt war bekanntlich ein
sehr langer und kräftig gebauter Mann, die Länge seiner
Finger war dem entsprechend eine so respectable, wie
man sie nur selten antrifft, und die Dicke seines Zeige
fingers war gewiss nicht geringer, als z. B. die meines
Zeige- und Mittelfingers zusammengenommen. Daher
mag wol Thure Brandt für seine Person in gewissem
Sinne. Recht gehabt haben. Einen grossen Vortheil
bei der Untersuchung mit 2 Fingern hat er aber merk
würdiger Weise nie einsehen wollen, das ist der, dass
Inan nur mit 2 Fingern stereometrisch tasten kann.
Dann finde ich aber auch, dass die Excursionsfähigkeit

der inneren Hand bei Einführung zweier Finger grösser
wird, die Supination der Hand wird eine ergiebigere,
wenn diese Bewegung nur durch den 4-ten und 5-ten
Finger eingeschränkt wird, und nicht auch der Mittel
jünger ausserhalb der Scheide liegen bleibt. Von hoher

Bedeutung ist dieses Moment bei der immer schwieriger
zu untersuchenden rechten Seite. Können wir die "innere,

linke Hand stärker supiniren, so werden auch die Or
gane der rechten Seite der Tastfläche der Fingerspitzen
in genügendem Masse zugänglich, so dass wir den
Wechsel der Hände, wie beim Untersuchungsstuhle, nicht
nöthig haben. Thure Brandt untersuchte ferner stets
mit «offener Hand» d. h. während der Zeigefinger in
der Vagina, der Daumen in der Schenkelfalte lag, wur
den die übrigen Finger nicht in die Hand geschlagen,
sondern ruhten fast gerade ausgestreckt auf der Kreuz
beingegend. Dadurch wird der, von manchen Frauen,
(besonders bei längerer Massage) lästig empfundene
Druck der Knöchel gegen Damm und Analöffnung ver
mieden. Links hinten kann man auch mit «offener
Hand» ergiebiger untersuchen, als wenn man die Finger
in die Hand schlägt. Ferner ist bei sehr fettreichen
Nates diese Methode entschieden bequemer. Die Unter
suchung mit «offener Hand» kann also geeigneten Falls
ganz nützlich sein, und zwar auch wenn man Zeige- und
Mittelfinger in die Scheide einführt.

Ziegenspeck liess am Fussende der Couchette eine
kleine verstellbare Rücklehne anbringen, «welche dem
Ellenbogen des Arztes, wie auch den Füssen der Kran
ken eine Stütze gewährt. Die Bauchdecken der Kran
ken werden dadurch noch besser erschlafft, namentlich
wenn dieselbe die Wirbelsäule glatt auf das Lager auf
legt und bie Gesässgegend möglichst nach vorn bringt».
(Sammlung klin. Vortr. von R. v. Volkmann,
N, 353/54 vom 30. Jan. 1890. Ziegenspeck: Ueber
Thure Brandt's Verfahren etc. pag. 13).

Denselben Gedanken hat Dührssen (ob ganz selbst
ständig, oder durch Ziegenspeck darauf gebracht,
weiss ich nicht) in höchst glücklicher Weise weiter aus
geführt. Er theilte die Oberfläche seiner 50 cm. hohen,
60 cm breiten und nur 150 cm. langen Couchette WM
3 gleiche Theile von je 50 cm. Länge. Das Mittelstück
liegt fest auf, das Kopfende aber sowohl, als
auch das Fussen die lassen sich verstellen.

--- - - -- - - -
/ >> -

------- -
- -

-- -

Die Untersuchung auf dieser Dührssen'schen Cou
chette gestaltet sich folgendermassen. Nachdem Patientin
das Corset entfernt, und sämmtliche Kleidungsstücke in
der Taille gelockert hat, lagert sie sich möglichst nahe
dem linken Rande der Couchette"). Der Arzt sitzt an
der linken Seite, vis-à-vis der Patientin. Das Kreuz

der Frau kommt auf das Mittelstück zu liegen, der
Oberkörper und der Kopf stützen sich auf das aufstei
gende Kopfende, die Füsse gegen das aufsteigende Fass
ende. Unter den Kopf allein kann noch ein kleines
Kissen, das das Kinn der Brust nähert, untergeschoben

') In der Zeichnung ist dieseswichtige Moment leider nicht
genügendzum Ausdruck gekommen.
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werden. Die Arme liegen vollständig schlaff parallel

dem Körper auf der Unterlage. Die Athmung sei eine
gleichmässige und ruhige, bei leicht geöffnetem Munde.
Das Kleid braucht in keiner Weise zurückgeschlagen
zu werden, bedeckt vielmehr die Beine der Patientin bis
an die Fussspitzen. Die rechte Hand des Arztes legt

sich womöglich unter dem Hemd, aber ohne dabei den
Leib entblössen zu müssen, auf die Bauchdecken der
Frau. Die Stellung ist also die denkbar deCenteste.
Der resp. die touchierenden, mit Vaselin wol eigefetteten
Finger der linken Hand dringen unter dem linken
Schenkel der Frau hindurch, in die Vagina ein. Zweck
mässig ist es mit der äusseren, rechten Hand nicht gleich
fest in die Tiefe des Beckens zu dringen, sondern, wie
Thure Brandt es angegeben hat, erst allmälig unter
leichten Cirkelbewegungen, die die Därme bei Seite
schieben und die Auslösung einer etwaigen reflectorischen
Contraction der Bauchmuskeln verhindern,

Sollte durch diese vorzügliche Lagerung doch noch
keine genügende Erschlaffung der Muskulatur erreicht
worden sein, so ziehe man sich nach Dührssen’s An
gabe die Patientin noch mehr nach abwärts, so dass das
Kreuz auf das aufsteigende Fussende zu liegen kommt.
Hierdurch wird eine maximale Annäherung der Sym
physe an den Thorax und mithin auch eine maximale
Erschlaffung der Musculi recti, deren Contraction vor
zugsweise die feine Palpation verhindert, erzielt, – Der
Unterarm der inneren Hand des Arztes ruht auf der
schiefen Ebene des Fussendes, dadurch wird eine Er
müdning der Armmuskulatur, welche das feine Tastge
fühl der touchierenden Finger beeinträchtigt, vermieden.

Schliesslich will ich nicht unterlassen, auch darauf
hinzuweisen, dass der Patientin diese Lagerung durchaus
bequem ist. Die Untersuchung unter dem Schenkel
hindurch ist ihr bedeutend angenehmer, als wenn sie
die Beine spreizen muss und der ganze Arm des Arztes
sich zwischen ihre Schenkel lagert,

Ich übe die Untersuchung nach Thure Brandt
bereits seit 4–5 Jahren, die Dührssen'sche Couchette
habe ich im vorigen Jahre beim Autor selbst kennen
und würdigen gelernt; ich kann diese Methode allen
Collegen, insbesondere gerade den Nicht-Gynäkologen,

da diese erst recht mit Schwierigkeiten bei der Unter
suchung zu kämpfen haben dürften, auf das allerange
legentlichste empfehlen.

Ist man gezwungen, in der Wohnung der Patientin,
also ohne Lagerung auf diese Couchette eine Unter
suchung vorzunehmen, so erleichtert ein Verfahren, das
ich von Thure Brandt habe anwenden sehen, im
Nothfalle sehr die Palpation. Sind die Musculi Recti
nicht genügend erschlafft, so drücke man mit der linken
Schulter die Kniee der Patientin möglichst hoch hinauf
zur Brust zu, auch lasse man den Rumpf eine Bogen
stellung einnehmen, so zwar, dass die Schulter und
Hüfte der zu untersuchenden Seite sich nähern. Durch

diese beiden Kunstgriffe wird eine weitere Erschlaffung
des betreffenden Musculus Rectus bewirkt. –
Ist eine Besichtigung der äusseren Geschlechtstheile

und eine Specularuntersuchung nothwendig, so lasse ich
das Fussende der Couchette herunter. Meine Couchette

steht auf Rollen, ausserdem habe ich am Fussende an
den Holzrahmen Klammern und Schrauben anbringen
lassen zur Aufnahme von Beinhaltern, die bei kleinen
intrauterinen Eingriffen zur Anwendung kommen. Hier
bei sei aber der vom Arzt benutzte Sessel zweckmässig
reichlich 10 cm. niedriger als die Couchette.

Ueber den Einfluss subcutaner Injectionen von Sper
min und Moschus auf die morphologische Zusam
mensetzung des Blutes bei gesunden und kranken

Menschen.

Von

G. Epifan 0w.
(Aus der akademischentherapeutischen Klinik des Akademi

kers L. W. Popoff).
-

Unter den Arzneimitteln, die seit lange den Rufzu
verlässiger Tonica geniessen, giebt es einige, deren Be
deutung wiederholt auf Grund pharmacologischer Unter
suchungen bestritten wurde. Aber diese Mittel erhalten
sich hartnäckig in der klinischen Praxis, obgleich ihre
Anwendung nicht genügend wissenschaftlich begründet ist."
Zu diesen Mitteln gehören unter anderen einige Sub

stanzen, die aus den Geschlechtsdrüsen von Thieren ge
wonnen werden: Moschus und Biebergeil.'ten Zeit ist diese Gruppe von Arzeneimitteln durch noch
einen Repräsentanten bereichert worden – das Spermin.
Das Spermin hat schon einen sicheren experimentellen

klinischen Boden, aber seine Bedeutung is
t

noch lange

nicht allgemein anerkannt und nicht genügend erforscht.
Diese Arbeit ist ein Versuch, eine Seite der Wirkung

von zweien dieser Substanzen, dem Moschus und Sper
min, die nach ihrer Herkunft aus den Geschlechtsdrüsen
und nach ihrer therapeutischen Anwendung ähnlich sind,
aufzuklären. Ich stellte mir zur Aufgabe den Einfluss
dieser Mittel auf die morphologische Zusammensetzung
des Blutes zu erforschen, besonders ihren Einfluss auf
die Veränderungen der Quantität der weissen Blut
körperchen

Dieser Einfluss des Moschus und Spermin auf den
menschlichen Organismus ist besonders interessant aus
folgenden Gründen. Gegenwärtig ist festgestellt, dass
eine ganze Reihe von Arzeneimitteln wie z. B. Campher,
Terpentin, Pilocarpin, Antipyrin und andere, ebenso ver
schiedene Eiweisskörper, Peptone, Albumosen, Bacte
rienproteine, ins Blut eingeführt auf die Zahl der rothen
Blutkörperchen keinen Einfluss haben, dagegen eine be
deutende Veränderung der Quantität der weissen Blut
körperchen bewirken – anfangs eine Herabsetzung ihrer
Zahl, darnach eine mehr oder weniger bedeutende Leu
kocytose

Andererseits hat die Untersuchung der Morphologie

des Blutes bei verschiedenen Infectionskrankheiten ge
zeigt, dass bei einigen dieser Krankheiten die Leukocyten
stark vermehrt sind (Pneumonie, Erysipel, Rückfalls
typhus Eiterungsprocesse) bei anderen dagegen herabge
setzt (Abdominaltyphus, Septicämie.)

Für eine von diesen Krankheiten, die croupöse Pneu
monie, die gewöhnlich mit am schärfsten ausgesproche
ner Leucocytose verläuft, ist in den letzten Jahren durch
die Arbeiten von Hagen, Kik odse, N. Tschisto
witsch und v. Jaksch festgestellt, dass sie zuweilen
auch ohne Leukocytose verläuft und zwar namentlich in

den schwersten Fällen mit tödtlichem Ausgang. Durch
die Arbeiten von N. Tschistowitsch“) ist sicherge
stellt, dass die Leukocytose in den Fällen von Pneumonie
fehlt, die durch die virulentesten Fränke l'schen Diplo
coccen hervorgerufen werden und dass das Fehlen der Leu
kocytose bei Pneumonie direct die Virulenz der Mikro
ben anzeigt. -

Diese neuen Daten mussten zur Frage von der gün
stigen Bedeutung der Leukocytose bei Infectionskrank
heiten, und zu Versuchen sie künstlich zu therapeutischen
Zwecken hervorzurufen, führen (v. Jaksch, Pichler).
Diese Versuche sind bisher nicht von Erfolg gekrönt ge

) Annales de l'institut Pasteur 1891pag 450
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wesen. Aber man kann die Frage noch nicht als er
ledigt ansehen.
Die neuestenbakteriologischen Untersuchungen (Metsch
nikow, Issajew u. a.) haben gezeigt, dass die Einfüh
rung verschiedener Substanzen in den Thierkörper, welche
Immunität gegen bestimmte Infectionen verleihen, ge
wöhnlich von Leukocytose begleitet wird. Wie man auch
auf diese Leukocytose sehen mag, vom Standpunkte
der Phagocytose oder der Humoraltheorie, als auf das
Material zur Bildung von Antitoxinen und Immunisiren
den Substanzen – die Thatsache des Auftretens von Leu
kocytose unter allen diesen Bedingungen ist offenbar
keine zufällige, sondern hat ihre Bedeutung; daher er
scheint es bei der Untersuchung von Arzeneimitteln, de
ren Wirkung noch in vielen Beziehungen dunkel ist, als
sehr wesentlich, sich auch mit dieser Seite ihrer Wirkung
bekannt zu machen–mit ihrem Einfluss auf die Zahl
der weissen Blutkörperchen, ihre Entwickelung, die
Schnelligkeit mit der sie reifen u. s. w.
Bei meinen Untersuchungen hatte ich im Auge fest

zustellen, ob die untersuchten Substanzen im Stande sind
eine typische Blutreaction hervorzurufen – eine anfäng
liche Herabsetzung der Zahl der Leukocyten mit da
rauffolgender Leukocytose bei gesunden Menschen und,
im Falle eines positiven Resultates, die Wirkung des
Moschus und Spermin zu untersuchen einerseits bei
Krankheiten in denen das Blut arm an Leukocyten ist,
indem es von den blutbildenden Organen ungenügend
versorgt wird, und andererseits bei Krankheiten welche in
Gegentheil eine verstärkte Zufuhr von Leukocyten aufweisen.
Als Repräsentanten der ersten Gruppe wählte ich

den Abdominaltyphus, der zweiten Gruppe die croupöse
Pneumonie.

Ich gebrauchte eine 2%o sterilisierte Lösung von Sper
minum Poehl in physiologischer Kochsalzlösung, jedem
Kranken wurde 1 Ccm. unter die Haut gespritzt.
Moschus brauchte ich in Gestalt der Tinctura Moschi
und auch in der Quantität von 1 Ccm. subcutan.
Ueber die Wirkung des Moschus auf die Zahl der

weissen und rothen Blutkörperchen haben wir in der
Literatur garkeine Hinweise, hinsichtlich der Spermin
wirkung finden wir Angaben in folgenden Arbeiten.
Dr. Richter“) untersuchte in der Klinik von Prof.
Senator in Berlin den Zusammenhang zwischen der
Ausscheidung der Harnsäure und der Intensität des Zer
falls der Leukocyten im Blut. Unter anderem erzeugte
er künstlich durch Einspritzen verschiedener Substanzen
eine Vermehrung und Herabsetzung der Zahl der Leu
kocyten und untersuchte die dabei erfolgende Ausschei
dung der Harnsäure. Der Zweck dieser Untersuchung
war der Versuch, ein Gesetz der Harnsäurebildung und
Harnsäureausscheidung zu finden; für uns hat sie ein
specielles Interesse, da der Autor Ziffern anführt, die
auf eine Veränderung der Zahl der Leukocyten unter
dem Einfluss von Spermininjectionen hinweisen. In drei
Beobachtungen injicirte er wiederholt Sperminum Poehl.
Im ersten Fall – einer lienalen Leukämie –wurde fast
nach jeder Injection die Zahl der Leukocyten herabge
setzt, am Tage nach der Injection stieg die Zahl der
Leukocyten, erreichte aber nicht ihre frühere Höhe, dar
nach verminderte sie sich wieder. Und so geschah es
nach jeder Injection.
Die zweite Beobachtung betraf einen Fall von schwe

rer Anämie. Der Kranke bekam 3 Mal täglich 15
Tropfen Essentia spermini Poehl, hier vergrösserte sich
die Zahl der Leukocyten. Beobachtung 3–Lebersyphi
lis mitsecundärer Anämie; bedeutende Verminderung der
rothen Blutkörperchen und des Hämoglobingehaltes. Nach
Spermininjectionen verminderte sich in einem Fall die
Zahl der Leukocyten, in zwei Fällen stieg sie bedeutend.

*) Ztschr. für. klin. Medicin Band 27 Heft 3 u. 4.

Später beschäftigten Loevy und Paul Richter“)
sich mit dem Einfluss des Fiebers und der Leukocytose

auf den Verlauf von Infectionskrankheiten und spritzten
zur Erzeugung der Leukocytose Thieren Pilocarpin und
andere Substanzen, darunter auch Sperminum Poehl
ein. Um eine schnelle Sperminwirkung zu erzeugen
führten sie es den Thieren in die Venen ein und liessen
eine Injection von Pneumococcen folgen. Thiere mit
vorher durch dieses oder jenes Mittel erzeugter Leuko
cytose, die dann durch wiederholte Einspritzungen unter
halten wurde, überstanden die Infection mit absolut tödt
lichen Mengen von Culturen des Fränkel'schen
Pneumococcus. Ein schwächerer Effect wurde erzielt
wenn man die Leukocytose erzeugenden Substanzen 24
Stunden und später nach der Pneumococceninfection an
wandte; dann gelang es das Leben des Thieres zu ver
längern, nicht aber es von der Infection zu heilen.
Unsere Beobachtungen über dieWirkung desSpermins und
Moschus sind folgende. Das Blut wurde aus dem Ohr
läppchen entnommen und der Hämoglobingehalt mit dem
Fleisch l’schen Apparat bestimmt. Die rothen Blut
körperchen wurden in 10 grossen Quadraten der Zähl
kammer gezählt, wobei das Blut 200 Mal mit einer 3%
Kochsalzlösung verdünnt wurde. (Thoma). Die weissen
Blutkörperchen wurden in zwei Tropfen auf je 28 Ge
sichtsfeldern gezählt; das Blut wurde 20 Mal mit "3"/o
Essigsäure verdünnt. Die trockenen Blutpräparate wur
den nach der Methode von Jegorofsky mit der drei
fachen Ehrlich'schen Mischung gefärbt. Die Unter
suchung des Spermins und Moschus geschah zuerst bei
Gesunden, dann bei Typhus- und Pneumoniekranken.
Die Untersuchung des Einflusses des Spernins auf

die Morphologie des Blutes beim gesunden Menschen ge
schah folgendermassen: Am Tage vor der Einspritzung
wurde wenn möglich zwei Mal, am Morgen und nach
zwölf Uhr Mittags das Blut untersucht, ebenso am fol
genden Tage Morgens vor der Einspritzung. Nach der
Injection wurde die Zahl der Blutkörperchen und der
Hämoglobingehalt nach 30Minuten, nach 3 Stunden, zuwei
len noch einmal im Laufe desselben Tages, zwischen 5
und 7 Uhr Abends, und am folgenden Tage bestimmt. Auf
diese Weise gelang es, zur Vermeidung der Blutverände
rungen, die mit der Verdauung zusammenhängen, vor
den Mittagessen noch zwei Blutbestimmungen nach der
Spermininjection zu machen. Ebenso wurden die Wir
kungen des Moschus bei Gesunden nntersucht nur dass
die Untersuchungszeiten etwas andere waren. Im Gan
zen wurden 10 gesunde Menschen untersucht.
Bei Typhuskranken wurden die Spermininjectionen

wie bei Gesunden gemacht, mit dem Unterschied, dass
jeder Kranke 2 Injectionen bekam: Eine beim Eintritt
des Kranken in die Klinik, die zweite am Ende der
Krankheit. Meist bekamen die Kranken an den Be
Obachtungstagen keine andere Arzeneien; in den Fällen
w0 das nicht möglich war, bekam der Kranke dieselben
Mittel wie am Tage vorher bei der vorläufigen Blut
untersuchung. Bei den Versuchen mit Moschus an
Typhuskranken wurde das Blut je 2 Mal untersucht:
1) vor der Injection und 2) verschieden lange nach der
Injection. Im Ganzen wurden diese Beobachtungen an 23
Kranken gemacht. Spermininjectionen bekamen 5 Kranke.
Die Beobachtungen mit Spermininjectionen bei crou

pöser Pneumonie geschahen etwas anders; bei der Nähe
der Krisis und der Unmöglichkeit den Kranken lange
ohne Arzeneien zu lassen wurden die Blutbestimmungen
je 3 Mal gemacht: 1) vor der Injection, 2) nach 30
Minuten und 3) nach 3 bis 4 Stunden. Es wurden 5
Kranke untersucht.

Die Beobachtungen mit Moschus bei croupöser Pneu
monie wurden nur insofern anders angestellt als die

*) Deutsche med.Wochenschr. 1895, N. 5.



erste Blutuntersuchung 5–7 Minuten, die zweite 3–5
Stunden nach der Injection gemacht wurde. Es wurden
7 Kranke untersucht.
Meine Resultate sind folgende *):
1) Die Injection von Spermin und Moschus hat we

der bei Gesunden noch bei Typhus- und Pneumonie
kranken einen Einfluss auf den Hämoglobingehalt.
2) Die Zahl der rothen Blutkörperchen wird bei Ge

sunden sowie bei Typhus- und Pneumoniekranken durch
Spermin und Moschusinjectionen nicht bemerkbar beein
flusst. -

3) Die Zahl der weissen Blutkörperchen wird bei
Gesunden nach Injectionen von Spermin oder Moschus
zuerst vermindert, dann vermehrt; die Vermehrung ist
am stärksten 3–5 Stunden nach der Injection.
4) Die Vermehrung und Verminderung der weissen

Blutkörperchen geschieht hauptsächlich auf Kosten der
mehrkernigen neutrophilen; die anderen Arten betheiligen

sich an diesen Schwankungen nur wenig.
5) Die Injection von Moschus setzte bei schweren

Typhusfällen, welche tödtlich endeten, die ohnehin ge
ringe Zahl der Leukocyten noch mehr herab.
6) Die Injection von Spermin und Moschus gab im

floriden Stadium des Abdominaltyphus keine deutliche
Aenderung der weissen Blutkörperchen oder einzelner
ihrer Abarten.

7) In den späten Perioden des Typhus setzen die
Spermin- und Moschusinjectionen Veränderungen in der
Zahl der Leukocyten, die sich den bei Gesunden beobachte
ten nähern.

8) Bei croupöser Pneumonie bewirken Spermin- und
Moschusinjectionen einige Tage oder einen Tag vor der
Krisis eine viel geringere Blutreaction als bei Gesunden;
zuweilen ändern sie die Leukocytenzahl garnicht.

9) Spermin- und Moschusinjectionen kurz vor der
Krisis bei croupöser Pneumonie ergaben fast immer eine
Verminderung der Gesammtzahl der Leukocyten infolge

des Sinkens der Zahl der neutrophilen.
Wie aus Obigem ersichtlich sind Moschus und Sper

min ziemlich zuverlässige Erreger von Leukocytose bei
gesunden Menschen. Auf der Höhe des Typhuswar der
Einfluss dieser Mittel auf die Zahl der weissen Blut
körperchen verschwindend und setzte sogar häufig die
ohnehin unbedeutende Leukocytenzahl noch weiter herab.
Folglich gab uns der Typhus dieselben Resultate, die
N. Tschistowitsch bei schwerer Pneumococceninfec
tion an Thieren erhielt: Bei schwerer Typhusinfection
sind unsere Mittel unfähig Leukocytose zu erzeugen
Ebenso gering ist ihre Wirkung dort, wo die Leukocy
tose ohnehin stark ist. Durch unsere Versuche wird
aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass man bei
grösseren Dosen oder wiederholter Anwendung dieser
Mittel positive Resultate erhalten könnte.
Zum Schluss möchte ich die Aufmerksamkeit auf

folgendes interessante Factum, das deutlich bei unseren
Versuchen an Pneumonikern hervortrat, lenken. Die In
jection unserer Mittel vor der Krisis setzte die Zahl der
Leukocyten herab, was nicht beobachtet wurde wenn die
Injection in einer früheren Periode gemacht wurde. Wie
bekannt, geht die Temperaturkrisis bei der Pneumonie
meist Hand in Hand mit der Blutkrisis, d. h. mit der
Verminderung der Leukocytenzahl. Es erweist sich also
dass die Blutkrisis durch unsere Mittel scheinbar be
schleunigt wird, sie dienen gleichsam als Anstoss zum
Auftreten dieser Erscheinung.

*) Die genaue Mittheilung der Zahlen und Krankenge
schichten befindet sich in meiner Dissertation «O BIiIain IIon
Ko-RHEIXT5BcIpHIcKIBaHill CIepMHHaH Myckyca Ha MopqboIorm
gecki cocTaBT5RpoBMy 810p0BEIxH,H 60IbHEIxh, Irone». CT.
IIerep6yprb 1896.

Referate,

Prof. F. Klaussner: Ein Beitrag zur operativen Be
handlung des Ulcus Ventriculi. (Münch.Tmed.Wochen
schrift: Nr. 37).
Seit 3 Jahren litt die 21-jährige Patientin an sich häufig
wiederholendenSchmerzen in der Magengegend und an Er
brechen. Bei einer in Narkose vorgenommenenUntersuchung
wurde eine der Schmerzhaftigkeit entsprechendeflache, hand
tellerbreite, derbere Masse constatiert, die nach oben vom
Schwertfortsatz und linken Rippenbogenbegrenztwird. Zwecks
Entfernung diesesTumors wurde nun die „Laparotomieausge
führt. Bei Loslösung des festen fibrösen Gewebes zwischen
Bauchwand und vorderer Magenwand wurde letztere zufäl
lig eröffnet und dann die Wunde vorläufig tamponiert. We
nige Tage später gelang es Autor die vordere Magenwand,
die mit "; auchwand ungefähr in Thalergrösse verlöthet
war, frei zu legen und den narbig veränderten Theil der Ma
genwand zu excidiren. Die Magenwunde wurde durch Lem
bert'sche Nähte geschlossen und die Bauchwunde vernäht.
Patientin Terholte sich rasch, die Wunde verheilte per primam
und die Schmerzen waren vollkommen geschwunden. Autor
macht mit Recht darauf aufmerksam, dass sich während der
Operation, Schwierigkeiten ergeben können,"die nur mühsam,
vielleicht auch gar nicht zu überwinden sind. Nichts desto
weniger wird die Operation zu versuchen sein, da ja die
unerträglichen Schmerzen, an denen die Patienten in Folge
der Verwachsungen und der dadurch bedingten Zerrung bei
den Bewegungen des Magens leiden, nur durch eine solche
behobenwerden können.

Wey ert.
Dr. Edw. Ehlers Aetiologische Studien über Lepra.
Berlin. 1896. Karger. (Sonderabdruck a. d. dermatolog.
Zeitschrift. . B. III.
Nach kurzer Wiedergabe der Litteraturangaben über die
Ausbreitung der Lepra in denverschiedenenGegendenEuropas
giebt Verf. an der ää des von ihm auf seinen Reisen nach
Island gesammeltenMaterials eine Beschreibung der dortigen
Verhältnisse der Leprösen, deren es nach der officiellen Zäh:
lung von 1879– 47 giebt (Ehlers jedoch hat bereits 158
constatirt). ---

-

Ehlers schliesst mit folgenden Sätzen:
1) die autochthone Lepra existiertüberhaupt nicht,

2) dass der Aussatz in Frankreich noch existiert, ist aus
sätzigen Patienten zuzuschreiben, d. h. neuePatienten bringen
ihn wieder mit,
3) Versicherungen, dass ein Patient nie mit Leprösen zu
sammengekommen,verdienen kein Vertrauen,
4) der Aussatz ist eine ansteckende Krankheit, bei welcher
die Vererbung durchaus keine Rolle spielt.
Vorzügliche zahlreiche Phototypen machen die Broschüre
Ehl er's besonders werth voll und empfehlen wir sie gern
allen praktischen Aerzten. O. P et e r sein.
Prof. M. Kassowitz, Wirkt das Diphtherieheilserum
beim Menschen immunisirend ? (Wiener Med.Wochen
schrift 1896,Nr. 21–23).
Auf Grund kritischer Besprechung der in der medicinischen
Literatur vorhandenen Beobachtungen kommt Kassowitz zu
folgenden Schlüssen: 1 Weder das Ueberstehen einer schwe
ren Diphtherie, noch die Application einergrossen Menge von
«Immunisierungseinheiten»zum Zwecke der Heilung derselben
ist im Stande, beim Menschen eine Unempfänglichkeit gegen
die diphtheritische Infection zu erzeugen.2. Nach grösseren oder
kleineren Immunisierungsdosen sind die Erkrankungen an
Diphtherie gerade so häufig wie ohne dieselben. 3. Die Er
krankung der «immunisierten»Individuen kann zu jeder Zeit,
sowohl nach wenigen Tagen, als auch nach Wochen und Mo
naten erfolgen. 4. Die diphtheritische Erkrankung der an
geblich Immunisiertenist sehr häufig eine schwere und hat
in vielen Fällen trotz neuerlicher Anwendung grösserer Se
rummengenzum Tode geführt. 5. Es muss also der Versuch,
den Menschen auf künstlichem Wege gegen die Diphtherie
krankheit immun zu machen,"wenigstens vorläufig als ge
scheitert angesehenwerden. ber völlige Misserfolg der immu
nisirenden Seruminjectionen hat aber noch eine andere, weit
überdie Immunisierungsfragehinausreichende Bedeutung. Denn
nach Behrings eigener Aussage beruht der Heilungswerth
seines Serums ausschliesslich auf seinem Immunisierungswerth;
und wenn nun die Beobachtung in unzweideutiger Weise erge
ben hat, dass dieser Immunisierungswerth für den Menschen
gleich Null ist, so lässt sich leicht berechnen, wie gross der
Heilungswerth sein wird, den man beim Menschen von diesem
Mittel zu erwarten hat. - B.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

G. Klein, Die Gonorrhoe des Weibes.
S. Karger.
Bei der eminent practischen Wichtigkeit der Gonorrhoe der
Frau müssenwir demVerf. dankbar sein für die zeitgemässe
Darstellung dieser gynäkologischen Affection. Sind auch die
zahlreichen Arbeiten über diesesThema dem Specialisten be
kannt, so ist doch eine Zusammenfassungder modernen Un
tersuchungsresultate für denpractischenArzt sehr von Nutzen.
Mit scharfen Strichen zeichnet Verfasser, der die Materie
offenbargut beherrscht, das so verschiedengestaltige Krank
heitsbild der Gonorrhoe desWeibes. An der Darstellung wie
auch den Anschauungen desVerf,kann kaumetwasausgesetzt
werden. Durchaus richtig ist die, nicht allgemein angenom
mene,Anschauung des Verf. von der Naturheilung der acuten
Gonorrhoe. Bei der Behandlung letzterer ist die Befolgung
allgemeiner diätetischer Vorschriften von ausschlaggebender
Wichtigkeit. Bei der Behandlung der chronischen Gonorrhoe
werden Lösungen von Argentamin empfohlen und zwar für
die Urethra in der Stärke von 1:250, für den Cervicalcanal
von 1:100. Bei der Therapie der Tubenaffectionen wird dem
Conservativen Verhalten mit Recht das Wort geredet. Als
Indicationen für die operative Behandlungwerden folgendeBe
dingungen angesehn: 1)wenn Lebensgefahr eintritt, 2) wenn
die Erwerbsfähigkeit in Frage gestellt ist. 3) wenn nach mo
natelanger Daner trotz der conservativen Behandlungsme
thoden keine hinreichende Besserung erzielt wird. Nach Mei
nung des Ref. hat dererste Punct nur theoretischeBedeutung.
Grade im acutesten Stadium bei allgemein peritonitischen
Erscheinungen bringt ein operativer Eingriff keine Rettung,
eher schon das conservative Verhalten. Laparotomien in der
erwähnten Krankheitsperiode geben eine sehr schlechteProg
uose. Der Incision von Pyosalpinxsäcken von der Vagina
her möchte Ref. auf ## persönlicher Erfahrungen eine
rössere Wichtigkeit bemessen, als dies Verf. thut. In der
ehrzahl der Fälle tritt völlige Genesung ein und bleibt es
leider häufig zu bedauern, dass die Eitersäcke in vielen Fäl
len von der Vagina aus anatomisch nicht zugänglich sind.
Ref erlaubt sich hiermit das kurzbesprochene Büchlein dem
Practiker angelegentlich zu empfehlen. . B.e ck man n.
Dr. F. Grimm (Berlin). Die Behandlung der Syphilis
nach den gegenwärtig üblichen Methoden. Mit einem
Vorwort von Geheim. Med.-Rath Prof. Dr. G. Lewin
Berlin. 1896. S. Karger. 103Seiten. Preis 360 Mark,
Obgleich Verf. in seinemVorwort besonders hervorhebt, die
Methoden in objectiverWeise beurtheilen zu wollen, findenwir
in diesemBüchlein leider gerade das Gegentheil. Verf. erweist
sich als ein lebhafter Anhänger des so verdienstvollen be
kannten Professors Lewin, dem er durch die subjective und
durchaus nicht berechtigte Verurtheilung aller anderen Me
thoden einen rechten Bärendienst geleistet hat. Lewin's
Methode, die Injection kleiner Dosen Sublimat ist seinerzeit
so überall anerkannt worden, dass sie keiner Empfehlung
eines in der Speciallitteratur nicht bekanntenAutors bedurfte,
auf dessen «eigene»Beobachtungen,auf welche er sich beruft,
die jedoch noch nicht ausführlich veröffentlicht, wir recht ge"
spannt sind.
Die Vernichtung der bereits in aller Herren Länder aner
kanntenund geübten Methode der Behandlung mit Injectionen
von Hydrarg. salicylicum durch die Phrase, «essei ein Miss
griff, der in der modernenTherapie seines Gleichen sucht»,
scheint uns doch zum Wenigsten ein Missgriff des Verf, zu
sein. Zur Charakterisierung # Darlegung genügt die An
# dass er es nicht einmal für nöthig hält, die Arbeiten
er Neisser'schen Schule, welcher wir geradedieAusarbei
tung der Behandlungsmethode mit Hg. Salicylic. verdanken,
Zu erwähnen.
„Das Gesagte genügt wohl, um die Collegen auf den Werth
dieses Buches aufmerksam zu machen. O. Peter sein.
A. Dührssen. Der vaginale Kaiserschnitt. Berlin 1896
Verlag von Karger.
Verf, entband eine Pat, bei welcher der Uterus früher
Vaginofixirt war, nach einer neuen Methode, welche er den
Vaginalen Kaiserschnitt, nennt. Die Operation wurde noch
vor Beginn der Wehen ausgeführt, weil vorausgesehenwurde,
dass wegen der Vaginofixation der Muttermund sich mangel
haft erweitern und durch die Wehenthätigkeit eine abnorme
Configuration des Uterus (partielle Aussackungen und Stric
turen) entstehenwürde, welche die Entwickelung desabnorm
grossen Kindes unmöglich gemacht hätte. Die Methode be
steht in sagittaler Spaltung desvorderen und hinteren Schei
dengewölbes mit nachfolgender Ablösung der Blase und des'' Ueberzuges vorn und hinten vom Uterus. Esolgt die'' Spaltung der vorderen und hinterenCervixwand, welche successive vorgenommenwird nach vorausge
schickter Umstechung der durchschnittenenUteruswand wegen

Berlin 1896.

der ziemlich reichlichen Blutung. Diese schrittweise Durch
trennung der Uteruswand erfolgt in einer Länge von 8 cm.
Darnach erfolgt die Entbindung durch Wendung und Ex
traction, wonach der Uterus tamponiertund die geschaffenen
Wunden nachAbnahmeder Umstechungsnähtevernäht werden.
Die Operation ist eine Anwendung der in der Gynäkologie
erworbenen Erfahrungen mit der vaginalen Köliotomie auf
die Geburtshilfe. Sie soll ungefährlich sein und die Möglich
keit geben, eine Frau zu jeder Zeit der Schwangerschaft und
Geburt zu entbinden. Als Indicationen zur Operation werden
besprochendas Cervixcarcinom, MyomedesCervix undunteren
Uterinsegments, die Rigidität des Cervix, StenosendesCervix,
sackförmigeErweiterungen desunterenGebärmutterabschnittes
und lebensgefährliche Zustände der Mutter, welche durch Ent
leerung des Uterus beseitigt oder gemildert werden. Wie man
sieht, ist die Indicationsgrenze der neuenOperation recht weit
gezogen. Wenn wir auch dem Erfinder des vaginalen Kaiser
schnittes nicht überallhin folgen können, so muss doch sein
Bestreben, die Zahl unserer entbindendenOperationen zu ver
mehren anerkannt werden. Für's erste wird wohl die neue
Operation häufig zu umgehen sein, dieselbe muss aber als
Bereicherung unseres therapeutischen Könnens angesehen
werden. In gewissen Ausnahmefällen dürfte der vaginale
Kaiserschnitt immerhin angewandt werden. Wie sein Namens
vetter der classische Kaiserschnitt wird der Dührssen'sche
Kaiserschnitt als ultraradicales Vorgehen nur selten ansge
führt werden. Der praktische Geburtshelfer muss denselben
als Methode kennen, umin geeignetenFällen einenchirurgisch
gynäkologisch geschulten Collegen rechtzeitig zur Hülfe rufen
zu können. Das geistreich geschriebeneBüchelchen sei allen
Geburtshülfe übendenCollegen zur Kenntnissnahmeempfohlen.

. Beckmann.
A. Pollatschek: Die therapeutischen Leistungen
des Jahres 1895. Ein Jahrbuch für practische
Arzte. VII. Jahrgang. Wiesbaden. Verlag von J. F.
Bergmann.

-

Vor kurzer Zeit befand sich in unserer Wochenschrift eine
Mittheilung über das Erscheinen desVI. Jahrganges des Pol
latschek'schen Werkes. Es liegt nun bereits auch der sie
bente vor, enthaltend die therapeutischen Leistungen desJah
res 1895. Genügend bekannt und gewürdigt worden sind die
Vorzüge dieses Werkes, welches uns jährlich zusammen
fassende Berichte bringt über die neuesten therapeutischen
Fortschritte auf sämmtlichenGebieten der Medicin, der grosse
Fleiss den solch' eine Arbeit erfordert, welche nicht nur die
vaterländische Literatur sondern auch die auswärtige in sei
nen Rahmen fasst. Dieses zu beleuchten würde es genügen
nur hinzuweisen auf das Capitel über die Diphtherie im VII.
Jahrgang. Die '' Serumtherapie hat freilichim Jahre 1895auf diesemGebiete die verbreitetsten Beobach
tungen zu Tage gefördert, wie auf keinem anderen Gebiete
ein anderes Mittel; eswar eine brennendeTagesfrage, welche
allgemeines Interesse beanspruchte. So nimmt besagtesCapi
tel auch ganze 18 Seiten des Pollatschek'schen Buchesein.
Wie kein anderes ist dieses Buch dazu geeignet demvielbe
schäftigten Practiker dieMä zu geben, sich über denaugenblicklichen Stand der Wissenschaft zu orientieren. Aus
demGesagten ist es ersichtlich, dass dieses Buch gar keiner
besonderenEmpfehlung noch bedarf. Hecker.
Prof. Dr. Hermann Eichhorst. (Zürich). Lehrbuch
der klinischen Untersuchungsmethoden innerer Krank
heiten. Vierte umgearbeitete Auflage. Berlin, Verlag
von Friedrich Wreden. 1896.
Während sich Verf. in den ersten drei Auflagen seines vor
trefflichen und weitverbreiteten Werkes damit begnügte, nur
die physikalischen Untersuchungsmethoden in den Kreis der
Besprechung hineinzuziehen, hat er sich in der uns vorlie
gendenvierten Auflage die Aufgabe gestellt, alle solche klini
sche Untersuchungsmethoden zur Darstellung zu bringen,
welche für die Erkennung der inneren Krankheiten vonWich
tigkeit sind. Der Inhalt derselben ist dadurch ein viel um
fangreicherer geworden. In dankenswerther Weise ist Verf
überall bestrebt gewesen, nebenden früheren erprobtenUnter
suchungsmethoden, auch die neuesten diagnostischen Fort
schritte zu berücksichtigen. Es würde uns zu weit führen,
wollten wir ausführlicher auf die Besprechung des gediegenen
Werkes eingehen. Die ausserordentliche Fülle des Stoffes,
die, trotz der grossenGründlichkeit, leichtfassliche Darstellung
desselben, die zahlreichen, das Verständniss des Textes er
leichternden, Abbildungen gestalten dasWerk zu einem der
werthvollsten auf dem betreffendenGebiete. Wir wünschen
deshalbder neuen Auflage denselben Erfolg, wie ihn die drei
ersten hatten, in der Ueberzeugung, dass das Lehrbuch eine
noch weitereVerbreitung unter den Aerzten und Studierenden
finden wird. Die Ausstattung des Buches ist eine
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Vermischtes

– Am 15.October begann Dr. L. Berth en so n seine
Vorlesungen über «erste Hilfeleistung in Unglücksfällen und
bei plötzlichen Erkrankungen bis zur Ankunft des Arztes»
im hiesigen Berginstitut. Diese Vorlesungen, die seit dem
vorigen Jahr in den Unterrichtsplan der Bergschulen Russ
lands aufgenommen sind, sollen von nun an auch am Berg
institut regelmässig gehalten werden und ist zum Docenten
für dieselbenDr. Berth en so n ernannt worden.
- - - Der Estländische Gouvernements-Medicinalinspector,
Staatsrath Dr. Cornelius Sprenshin ist auf denselben Posten
nach Tambow versetzt und an seine Stelle ist derGehülfe des
Tambowschen Medicinalinspectors, Colleg.-Rath Dr. Michael
Ssaweljew zum Estländischen Medicinalinspector ernannt
en, -

– Der Professor der Staatsarzneikunde Dr, S. Bubnow
in Jurjew (Dorpat) ist bereits nach Moskau übergesiedelt, um
den bisher von Prof. Dr. Erisman bekleideten Lehrstuhl
der Hygiene an der Moskauer Universität zu übernehmen.– Zum erst ein Sec retär des XIII. i n t er n at io
mal einmedicin isch e nCongresses in Moskau ist der
Privatdocent der Moskauer Universität Dr. Wol de mar
Roth gewählt worden“– Der Privatdocent, der Charkowschen Universität und
tarzt von Charkow, Dr. Emanuel Bellin, ist zum
rofessor der gerichtlich ein Medicin an der
Warschauer Universität ernannt worden.

– Der bekannte Patholog Dr. Edwin Klebs, früher
Professor der pathologischen Anatomie in Zürich, welcher im
vorigen Jahre nach Amerika übersiedelte, hat seine Lehrthä
tigkeit in Chicago wieder aufgenommen, wohin er als Pro
fessor der Pathologie an das Rush medical College berufen
worden ist.– Die Cherson'sche Gouvernements-Landschaftsversamm
lung hat dem langjährigen Oberarzt ihrer Wohlthätigkeitsan
stalten, Dr. M. Popper, der nach fast 25 jährigem Dienste
vor kurzem seinen Abschied genommen hat, eine Pension im
betrage von 800 Rbl. jährlich ausgesetzt.– In Moskau ist eine Abt heilung der St. Peters
burger ärztlich ein Gesellschaft zur gegen -
seitigen Unterstützung ins Leben getreten, welche
am 5. September ihre erste Sitzung abgehalten hat. In dieser
Sitzu wurden Dr. K. J. n ojew (Gehülfe des Directors
desGolizyn-Hospitals) zum Präsidenten, Dr. N. Galaktio
n ow zum Vicepräsidenten und Dr. S.slowikowski und
Dr. Lanin zu Secretairen der Verwaltung gewählt. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 2 R. jährlich.– Verstorben: 1) Am 7. October in Moskau der dor
tige Polizeiarzt J. N. Astrow im 59. Lebensjahre. 2) Am
6. October in Belgien Dr. Anton Gorski, langjähriger
Ordinator am Odessaer Stadtkrankenhause, im Alter von 68
Jahren. Die ärztliche Praxis hat der Hingeschiedene fast 40
Jahre ausgeübt. 3) In Wien der Privatdocent der med. Che
mie Dr. philos. et med. Dr. Richard Kerry in 34. Le
bensjahre. 4) In Nancy der emeritierteProfessor derTherapie
an der dortigen Universität, Dr. Léon Co ze, im Alter von
77 Jahren. Vor demdeutsch-franz.Kriege war C. Professor der
Pharmacie in Strassburg, wanderte aber nach dem Kriege aus.– Wie die «Nowosti» erfahren, ist bereits die Erlaubniss
zur Abhaltung der X. Versammlung russischer
Naturforscher u. A. rzte in Kiew vom 20. bis 30. Au
gust 1897 ertheilt worden. Es wird somit dieseVersammlung
in Klew wenige Tage nach dem internationalen med. Con
gress in Moskau, der bekanntlich vom 7–14. August 1897
stattfindet, tagen.- Am 22. October erfolgte in Moskau die Einweihung und
Eröffnung der neuerbauten Klinik für Hals – Ohr ein-
und Nasen krankheiten, welche die erbliche Ehren
bürgerin Julie B.as an ow erbaut,und der Moskauer Uni
versität geschenkt hat. Die Klinik ist auf einem der Frau
Basanow gehörigen Grundstück des Jungfernfeldes errichtet
und vollständig von ihr ausgestattet worden. Ausserdem hat
dieselbenoch ein Kapital von 515000 Rhl. zum Unterhalt von
-25 Betten und des Personals der Klinik

ge
In Anlass

der Einweihung dieser Klinik geruhte S. Majestät der
Kaiser der Ehrenbürgerin B as an ow zu danken und als
-besondereKaiserliche Gnade das Porträt. Sein er Kai
serlichen Majestät mit Höchsteigenhändiger Unter
-schrift zu verleihen.
– Die officiellen Nach richten über das Personal
der Universität Jurjew (Dorpat), welche in letzter
Zeit nur ein Mal im Jahre erscheinen,sind soebenausgegeben
worden.Wie wir der «N. D. Ztg» entnehmen, beträgt nach
diesen officiellen Angaben die Gesammtzahl der Stu
dir e n d en – mit Ausnahme der Pharmaceuten, welche be

kanntlich nicht mehr zu den Studierendengerechnet werden–
gegenwärtig 932. Sie betrug im vorigen Jahre zum 1.Oc
tober noch 1064,was eine Differenz von 132ausmacht. Berück
sichtigt man dabei die in diesemJahre zum ersten Male er
folgte Aufnahme ohne Reifezeugniss von'' dergeistlichen Seminare, deren Ziffer sich auf einige beläuft und
die früher für die Zahl der freien Zuhörer in Betracht ge
kommenwären, so beträgt die Zahl der Studierenden gegen
wärtig nur etwa 890.
Was die Ver theil ung der S tudir en d en nach
den Facultät ein betrifft, so weist nur die juristische
Facultät gegen das vorige Jahr eine geringe Zunahme
auf, indem die Zahl der Studierendender Jurisprudenz von 95
auf 115gestiegen ist. (Im Jahre 1885zählte die juristische
Facultät 284Studierende).– In den übrigen Facultäten ist
die Frequenz im Vergleich zum verflossenen Jahre zurückge
gangen, und zwar hat den grössten absoluten g iemedicinische Facultät zu verzeichnen, welche fast 100 Studi
rende weniger zählt, als im vergangenen Jahre.
Die grösste Frequenz hatte die Universität im II. Semester
1890,wo sich die Zahl der Studierenden– mit Ausschluss der
Pharmaceuten– auf 1664belief. Gegenwärtig ist dieseZahl
auf 932,also um732 oder440/ogesunken.DieMedicin i sche
F a cul tät, zählte i. J. 1890 – ohne die Pharmaceuten –
884Studierende. In den ersten 3 Jahren nach 1890zeigten
die Ziffern innerhalb dieser Facultät verhältnissmässig geringe
Differenzen,um sich dann in den letzten drei Jahren um fast
300zu verringern, sodass sie gegenwärtig 527 beträgt (im
Vorjahre noch 622). In demselbenZeitraum (in den letzten
6 Jahren) ist die Zahl der Zuhörer in der historisch -
philologischen Facultät von 102auf 33, in der phy
siko-mathe matisch ein von 234 auf 162 (69%), in derjuristisch ein von 284 auf 115 und in der the ol o
gischen Facultät von 284 auf 185 gesunken. Die Zahl
der Pharmaceut ein beträgt gegenwärtig 293 (gegen 237
im Vorjahre), von denen 101d. i. 340/0mosaischer Confession
sind. Unter den Studierendengehören 188(gegen 242im vori
gen Jahre) dem mosaischen Bekenntnisse an, was etwa 20%
der Gesammtzahl der Studierendenausmacht.–Wie wir seiner Zeit mittlheilten, waren von der Rus
sischenGesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit Vor
bereitungen für eine würdige Gestaltung einer Jenner -
feier zum Andenken an das 100 jährige Jubiläum der" am2./14. Mai d. J. getroffen worden, jedochmusste diese Feier wegen der damals nahe bevorstehenden
Krönung auf den Herbst verschoben werden. Dieselbe soll
nun am 24. November definitiv stattfinden.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19.October
d. J. 7544 (216wen. als in d. Vorw), darunter 1075Typhus–
(42mehr),860Syphilis –(36 wen), 112Scharlach – (8wen.),
90 Diphtherie – (4 wen.), 14 Masern – (4 mehr) und 26
Pockenkranke – (1 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 13. bis 19. October 1896.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +--- = = - - - - - - - - - - S =-- „d

u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

271 185456 93 30 63 9 17 16 47 49 37 35 40 16 4 (0
2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh.abd.22,Febris recurrens 2, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken 1, Masern 1, Scharlach 10,
Diphtherie 20, Croup 4, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen
entzündung 9, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscanals 31, Todtgeborene 26.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 29.October 1896.
-- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 19. November 1896.
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N O T I Z
für die Herren Aerzte, Apotheker, Droguisten und sonstige Interessenten.

D
ie Saale-as-Fair-- == E. MIERCK ir. Darrstadt

(Deutschland) ersuchtergebenst, dass die Bedarfslisten (Kataloge) für Medicamente
etc. für das Winterhalbjahr sobald als möglich eingesandt werden, damit der
Versandt der Waaren rechtzeitig vorgenommen werden kann.

Die Chineralische IE"Sa Toril vor. E. MERCK ir. Darrstadt
(Deutschland) ersucht ferner, dass beiBestellungen die Nomenclatur ihrer Preisliste
genau eingehalten werde, um hinsichtlich Qualität keine Missverständnisse auf
kommen zu lassen.

Vertreter in Moskau, Kischinaff, Kief. 1ahlstelle in Russland: Wogau & Co

Moskau & St. Petersburg.

«-G. Preislisten und Berichte (in russischer Sprache) franco und gratis zu Diensten. O
Zehlendorf bei Berlin Cornet-á-Piston,

Klinik flip Sprachstörungen dirig. Arzt Dr. H. Gutzmann.

6
5 Rbl. gekostet, wird für 25 Rbl. ver---- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - kauft. Kasanskaja 15, im Magazin A, J.

Stralkowski. Daselbst auch Schulen für
Wir bitten auf

die gedruckte

Portrait-Schutz

Cornet-à-Piston v
. Bagantz u. v. Wurm

Die Buchhandlung von

K. L. RICKER, St. Petersburg

Hunydi Janos

-
d

ist ein Naturpro

9duct dessen

-- ke

4 abführendeWir- marke, rel- - -

k 1
1 - welche sich

:

Newski Prosp. M 14, empfiehlt

- Kung allgemein - - - -- jeder Etiquette -

bekannt ist. unseres echten
Bab e ischen- -DOS, V., 2 - - - - -1010Als Normaldosis Bitterwassers be Histologie des“ ' V

genügt / Was- findet, Mit 8 litograph. Tafeln. 1896, ' ' Je
t

O Berger voort, B. M., Directer Aborius E

e
r

von -
genau zu z und Kraniometrie und derenErlaubnis si

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. : “n, Neuraum - 1:

O Zu haben bei den Droguisten und Apothekern. | die Wirkung der Handfeuerwaffen. Mit g

3
. Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser». 3
. Atlas von 40 Tafeln. 1896, 4 p
.
4
0
R
.

4 (47) 17–11. - Böhm und Oppel, Taschenbuch d. ni- - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | kroskopischen Technik. III-te Auflage- - - - - - - - 1896, 1 p. 65 R
. –“A, Petit CompendiumMedical

|

Edition IV-me. 1896.55 k.
Buchheim, Zur Entstehung und Be- g

- handlung des Schreibkrampf. 189645- z

- Dauriac, J–S, Traitement Chirurg sie- - - cal des hernies d
e

l'ombilic e
t
d
e
la ligne nFFFFFTESTETFEFTEFFF |ü“ LN

A - Grabowsky, N, Die' des k- - in i In T

In seinem Arsen- u
. Eisengehalte von |“ :"""""- - - - Haegler, A., Ueber die Factoaen de
r

keinem ähnlichen Mineralwasser eTºTºei Ght. widerstandskraft u
n
d

d
ie Vorhersage s

Vorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots. der Lebensdauer beim gesundenMen Wie–======-I schen. Mit 2 Tafeln. 1896, 1 p. 30 - je

Jahresbericht über dieFortschritte a
u
f

PASTILLES WIEH-ETÄT dem Gesammtgebiete +“- AUS Rockenau :: Neue olge XVIII (1895). 18 k

A
ll SMäll: ETüll fäll | | | Eberbach am Neckar Joseph, M
,

Lehrbuch d
e
r

Haut - - -Vendulesenbotesmetalliquesscelles, (Deutschland) Geschlechtskrankheiten. Theil II Ge
- Heilanstalt für

“, ---d 1 Tafel. 1 , 30 K. -

3
0 IPRIES d
o WIE A “nke “i “ ischeArbe- - - -

In | |“:“ - -bri "Eau minérale – Prospecte sowie nähere Auskunft - - -“ “ Vichygaveuse, | | durch d
. ::“' : Jugend bei gerademWuchse, 1 -_ - - - - - - - - - - - r, C, E"ürer - -- - - - - - - - -

RIVIERA, vormals Assistent von Herrn Prof.
„“, Der Psychoterape -NERV d

.
L. Kräpelin in Heidelberg, "Philosophische Studie - -

Dr. Weissenberg-Colberg. (102)26–4.
Bd. XII, Heft 4

,

1896, ' 20 ,“TTE TrainerDETTWTT-ET- “TTNT



XXI. JAHRGANG. Neue Folge Xll. Jahrg.ST. PETERS ||||||||||||||

EINSHEWIHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die«St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift erscheintjeden Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderenSt. Petersburg,Newsky-ProspectM 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanachin St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referatewerden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

St. Petersburg,Ni 44 2. (14) November 1896

Inhalt: Dr. A. Behr (Riga): Bemerkungenüber die Behandlung unruhiger Geisteskranker ausserhalb der Irrenan

stalt. – Vermischtes. – Anzeigen.

Bemerkungen über die Behandlung un
ruhiger Geisteskranker ausserhalb der Irrenanstalt.

Von

Dr. A. Behr (Riga).
(Vortrag gehalten auf demVIII. Livl. Aerztetage).

Jeder Arzt, den die Verhältnisse zwingen unruhige Geis
teskranke ausserhalb des Gewahrsames der Anstalt zu
behandeln, wird empfinden, dass die Lehrbücher diese
Frage zu wenig berücksichtigen. Der Hörer lernt in
der Klinik, es käme beim Studium der Psychiatrie we
sentlich auf 2 Punkte an, einmal eine Geistesstörung in
ihrem Entstehen zu deuten um den Kranken rechtzeitig
in eine Anstalt unterzubringen, zweitens einen gegebenen
Fall in Betreff seiner socialen und forensischen Bedeu
tung richtig zu beurtheilen. Die Frage der häuslichen
Behandlung Geisteskranker wird nur nebenhin berührt.
Es besteht, wie es scheint, die stillschweigende Voraus
setzung als wäre der prakt. Arzt doch nicht im Stande
aufgeregte Geisteskranke zu Hause zu behandeln, es
wäre für seine Zwecke ausreichend, wenn er mit den
Hauptprincipien der Behandlung Geisteskranker in der
Anstalt bekannt sei. In Wirklichkeit liegt jedoch die
Sache durchaus anders. Die praktische Psychiatrie stellt
an den praktizierenden Arzt nicht geringere Ansprüche
als die praktische Medicin.
Es besteht kein Zweifel, dass die Zahl der Geistes

kranken in den Anstalten zunimmt. Die Irrenanstalten aller
Länder sind derart überfüllt, dass dieselben kaum mehr
dem vorhandenen Bedürfniss genügen. Die Communen
sind in einem solchen Maasse mit Ausgaben belastet, dass
sie die Verpflegungskosten für ihre unbemittelten Geis
teskranken unmöglich mehr aufbringen können. Es müs
sen daher viele Geisteskranke in ihren Familien zu
Hause bleiben und der Arzt wird um seine Hilfe ange
gangen. Andere Kranke finden wieder aus äusseren
Gründen keine Aufnahme in die Irrenanstalt z. B. nicht
Hingehörigkeit zum Ort, oder es lassen sich die Mittel
für eine Anstaltsbehandlung nicht augenblicklich beschaf

- - - -- - - - - - - - - - --------- " --- --- --- - ---

fen. Sie müssen zu Hause behandelt werden und sind
auf die Unterstützung der prakt. Aerzte angewiesen.
Ferner entwickeln sich viele acute Geisteskrankheiten

im Verlaufe körperlicher Krankheiten, im Verlaufe von
Herz- und Nierenkrankheiten, nach Augenoperationen, im
Gefolge der Infectionskrankheiten u. s. w. Diese ver
bleiben ohnehin der Domaine des prakt. Arztes und wer
den in den Krankenhäusern oder zu Hause behandelt.
Alsdann giebt es überall eine grosse Zahl von Menschen,
die zu jedem Opfer bereit sind um ihre geisteskranken
Angehörigen zu Hause zu behalten und wieder an den Arzt
das Ansinnen stellen dieselben zu behandeln. Die Scheu

vor der Irrenanstalt, die Schande geisteskrank zu sein,
die Furcht im Umgange mit anderen Geisteskranken die
Herrschaft über seine Vernunft völlig einzubüssen sind,
trotz aller Aufklärung und Belehrung, allgemein verbrei
tete Vorurtheile. Endlich muss unumwunden zugestan
den werden, dass die geschlossene Anstalt auf einzelne
Kranke ungünstig einwirkt. Der Gedanke, der Freiheit
beraubt zu sein, beherrscht diese Kranken so vollständig,
dass sie gegen jeden ärztlichen Eingriff protestieren,wäh
rend dieselben Kranken ausserhalb des strengen Gewahr
sames der Anstalt besser gedeihen und eine ärztliche
Behandlung suchen, die sie in der Anstalt verabscheuen.

In den grossen Städten, in grösseren Verhältnissen
kann der Arzt die Behandlung von unruhigen Kranken
stets von sich abweisen. Was soll aber der Arzt fern
von der Stadt und der Anstalt auf dem Lande thun !
Es ist doch unmöglich seinen Rath vorzuenthalten oder
gar sein Unvermögen einzugestehen, denn die Verhält
nisse erfordern ein thatkräftiges und energisches Ein
greifen. Versagt der Arzt trotzdem, wie es leider häufig
genug der Fall, aus vorgefassten Gründen seine Unter
stützung, weil er es für unmöglich hält den Kranken
ausserhalb der Irrenanstalt zuberuhigen, so sind die Ange
hörigen gezwungen sich an Curpfuscher, an wunderthä
tige Männer zu wenden, oder sie versuchen ihre Geis
teskranken mit Zwangsmassregeln selbst zu beruhigen,
indem sie dieselben züchtigen, anketten oder einsperren.
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Es ist auffallend, dass die Aerzte so selten an die Mög
lichkeit denken einen aufgeregten Geisteskranken auf
gütlichem Wege, ohne Gewaltmittel (Isoliren etc.) zube
ruhigen, da man doch täglich beobachtet, wie in schein
bar verzweifelten Fällen der Zuspruch einer Vertrauens
person z. B. des Geistlichen, den Tobenden besänftigt,
ihm vernünftige Sätze abringt und eine Cur ermöglicht.
Solche Beispiele erklären es, dass in einzelnen Gegenden
gewisse Personen, besonders geistlichen Standes, im Rufe
stehen Geisteskranke durch ihr Gebet zu heilen. Die
Stellung des Geistlichen zu einem Geisteskranken, und
die Stellung des Arztes sind grundverschieden. Während
der Geistliche nie daran verzweifelt durch Güte und see
lischen Trost den Kranken zu beruhigen, weil er tief
überzeugt ist von dem Einfluss des Seelischen auf das
Körperliche, so lähmt eine gewisse mechanistischeWelt
auffassung unser Handeln und verdammt uns zur Un
thätigkeit. Diese Thatsache sollte doch in den Kreisen
der Aerzte mehr überdacht werden. Die Heilbestrebun
gen der Laien werden vom grossen Publicum immer nach
einzelnen günstigen Erfolgen bemessen,während der Arzt
um an einen Ausspruch Bill roth's zu erinnern, nach dem
Misserfolge, den seine Behandlung aufweist beurtheilt
wird. Je häufiger daher die Aerzte unruhige Geistes
kranke von der Behandlung abweisen, je mehr immer
nur auf die Specialanstalten und die Specialisten als
allein seligmachende hingewiesen wird, um so mehr
muss sich in den Kreisen der Laien der Glaube festsetzen,
der Arzt sei doch nicht der rechte Mann Gemüthskranke
zu behandeln, das sei vielmehr die Aufgabe des Geist
lichen, dessen Berufund Leben Liebesdiensten geweiht sei.
So oft in den Kreisen der Aerzte die Frage der Ir

renfürsorge berührt worden, wurde der Ruf nach zu er
bauenden Anstalten laut. Ich erinnere an den I. Livl.
Aerztetag und die Vorschläge von Dehio") und Mer
klin*). Wie nun die Verhältnisse thatsächlich liegen, da
Anstalten und Asyle doch nicht erbaut werden, so müs
sen wir mit dem Dogma brechen unruhige Geisteskranke
wären nur in einer geschlossenen Anstalt erfolgreich zu
behandeln. Wir müssen unruhige Geisteskranke, wenn
es noth thut, zu Hause behandeln. DieseWorte dür
fen nicht so aufgefasst werden, als wäre das Bauen von
Anstalten unnütz und könnte durch die häusliche Be
handlung ersetzt werden. Eine derartige Anschauung
liegt mir fern. Ich will nur schildern wie der prakt.
Arzt sich der Frage der häuslichen Behandlung unruhi
ger Geisteskranker gegenüber zu verhalten habe, und
welche Maassnahmen er im gegebenen Falle anwenden
ImÜSSe.

Der Begriff der Unruhe, der Erregung wird in dieser
Arbeit ganz allgemein gebraucht, ohne Rücksicht, ob die
Erregung einem ängstlichen Gemüthszustande äntspringt
oder nicht.

Als Haupthinderniss Geisteskranke zu Hause zu be
handeln galt der Umstand dieselben zweckmässig zu iso
liren. Da der Arzt keine Möglichkeit hatte das Isoliren
gründlich durchzuführen, sei es dass Thür und Fenster
den Angriffen des Kranken nicht Stand hielten, oder dass
die Wächter von dem Kranken überwältigt wurden, so
verzichtete man von vornherein auf einen Erfolg. Man
glaubte einen aufgeregten Geisteskranken am leichtesten
in der Anstalt zu beruhigen, weil in den Räumen der
selben das Isoliren möglich war. Wie hemmend der

') Baltisch. Monatschrift 1890,Bnd. 37.p. 84 flgnd. «Livland
bedarf noch zweier Anstalten, einer für den lettischen, einer
für den estnischenTheil, jede für die definitive Aufnahme von
500 Kranken berechnet» . «manmuss Mittel und Wege
zu finden suchen um den frisch Erkrankten Hilfe zu bringen,
damit diese nicht der unheilbaren Verblödung anheimfallen
und als Last für ihre Umgebung ihr Daseinin traurigen Ver
hältnissen dahinschleppen».
*) Ueber temporäreAsyle für Geisteskranke. Balt. Monat
schr. 1890p. 97 flgnd.

artige Anschauungen das ärztliche Handeln beeinflussten,
wie der Bau der Anstalten unter solchen Vorurtheilen
litt, kann man sich kaum vorstellen. Die Mauern waren
nie zu dick, die Thüren nie zu fest, man war erfinde
risch in der Herstellung von Tobzellen. Das hat sich
alles gründlich verändert. Jeder Kranke, der auf
geregt wird, gehört, um es gleich zu sagen,
ins Bett.
Wir wissen aus der experimentellen Psychologie, dass

körperliche Anstrengungen zu einer Schädigung der gei
stigen Leistungsfähigkeit führen“). Je länger ein Kran
ker umherirrt, tobt und seine Glieder wirft, um so grös
sere körperliche Arbeit leistet er und dementsprechend
muss die geistige Leistungsfähigkeit abnehmen. Die Ab
nahme der geistigen Leistungsfähigkeit äussert sich in
der Unfähigkeit die Aufmerksamkeit zu concentrieren, die
äusseren Eindrücke auseinanderzuhalten und die Intentio
nen des Arztes zu begreifen. Weiter wissen wir, dass
die körperliche Arbeit das Gehirn derart beeinflusst, dass
eine Steigerung der motorischen Erregbarkeit eintritt.
Ein Geisteskranker, welcher sich wälzt und dreht, der
beständig die Hände, den Rumpf und die Füsse bewegt,
der schreit und seine Athemmuskeln anstrengt, leistet
körperliche Arbeit, die nicht gering geschätzt werden
darf. Wenn schon die normale körperliche Arbeit die
motorische Erregbarkeit des Gehirnes steigert, um wie
vieles lebhafter muss da die Unruhe werden, die durch
ein Uebermass von körperlicher Arbeit erzeugt wird, wie
sie ein aufgeregter Geisteskranker bietet.
Daher bringe man den Kranken zu Bett und setze

einen Pfleger daneben. Ist die Unruhe so gross, dass
es einer Person nicht gelingt durch Zuspruch und ge
linden Widerstand den Kranken im Bette zu erhalten,
so setze man einen zweiten hinzu. Beide Pfleger sollen
ihren Platz auf dem Bett des Kranken einnehmen, der
eine auf der einen Seite mehr zu Häupten des Kranken,
der andere auf der anderen Seite um die Bewegungen
der Füsse zu überwachen. Reichen zwei Personen nicht
aus den Kranken zu beruhigen. So setze man einen drit
ten Pfleger hinzu, welcher den Kopf des Kranken beauf
sichtigt, während die beiden anderen den Körper beob
achten. Will der Kranke aufspringen, so wehre man ihm
und drücke resp. schiebe ihn mit sanften Handbewegun
gen ins Bett zurück. Gelingt es auch in dieser Weise
nicht die Ruhe herbeizuführen, so halte man den Kran
ken am ganzen Körper oder lege sich selbst resp. beor
dere den Pfleger ins Bett zum Kranken, umschlinge den
selben, rede mit freundlichen Worten auf ihn ein, streiche
Stirn und Glieder bis die ersehnte Ruhe eintritt. Die
horizontale Lage hemmt die ungestümen Bewegungen der
Glieder, regelt den Blutkreislauf schützt den Kranken
vor Abmagerung und Schwäche und erzeugt das Gefühl
man behandele ihn als Kranken, nicht als Rasenden. Der
aufgeregteste Geisteskranke, von den Epileptikern sehe
ich ab, empfindet die Wohlthat der Bettruhe. Der Wi
derstand und die Unruhe sind mehr der Ausdruck der

inneren Erregung als eines ernsten Widerstrebens. Trotz
der Unruhe, trotz der Schlaflosigkeit hat ein Kranker,

wenn er auch aufgeregt ist, ein Krankheitsgefühl und ein
Krankheitsbewustsein. Man muss so viel als möglich,
den Kranken in diesen Empfindungen bestärken und die
selben als Heilfactoren ausnutzen. Wird der Kranke
sich selbst überlassen oder isolirt so wächst sein Wider
stand. Die Erregung steigert sich im Verhältniss zur
körperlichen Unruhe. Die Vorstellung gemassregelt zu
sein überwuchert das vorhandene Krankheitsgefühl so
vollständig, dass sich die Heilung verzögert oder als un
möglich erweist. Die Bettbehandlung kann in einem

') cf. Psycholog. Arbeiten v. E. Kraepel in Bnd.

I.
,

H. 1
,

S. Bettmann: die BeeinflussungpsychischerVor
gänge durch körperliche u

. geistige Arbeit.
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jedem Hause überall durchgeführt werden. Das Bett
kann in einer Scheune stehen, oder wenn es die Jahres
zeit erlaubt unter freiem Himmel.

Es ist nicht zu leugnen, die Bettbehandlung aufgereg
ter Geisteskranker erfordert in ihrem Anfange Liebe zur
Sache, Sorgfalt und Geduld. Andererseits muss aber jeder,

der Geisteskranke behandelt, bekennen, dass auf diesem
Wege die Ruhe schnell und sicher eintritt. «Die wich
tigste Maassnahme, welche die Aerzte im Beginne einer
Geistesstörung zu ergreifen haben», sagt Neisser“)
«muss die Anordnung dauernder Bettruhe sein, eine Maass
nahme, welche bei energischem Wollen sich auch zunächst
in der Familie durchführen lässt und durch welche dem

Kranken der grösste Nutzen erwächst und man die Um
gebung schützt».
Eine unerlässliche Bedingung für die Behandlung auf
geregter Geisteskranker, während der Dauer der Erre
gung, ist die Anwesenheit des Arztes, Oder einer zuver
lässigen Person, die mit den Hauptprincipien der Be
handlung solcher Kranker vertraut ist.
Der Arzt muss den Aufregungszustand
eines Kranken über wachen wie eine Geburt.
(Sommer.) Diese Forderung hat für den Landarzt
etwas überaus Schwieriges. In städtischen Verhältnissen
kann der Arzt dieselbe erfüllen, auf dem Lande ist aber
mit dieser Art der Behandlung ein solcher Zeitaufent
halt verbunden, dass der Arzt auf die Behandlung ver
zichten wird, um seinen sonstigen Pflichten zu genügen.
Nur die Organisation eines Pflegepersonals könnte
diesem Uebelstande abhelfen, wovon noch weiter die
Rede sein soll.

Wenn davon gesprochen wurde, zwei oder gar drei
Personen ans Bett des Kranken zu setzen, so hatte man
die allerschwersten und seltensten Fälle im Auge. Für
gewöhnlich wird es einem Pfleger resp. einer Pflegerin
gelingen den Kranken zu beruhigen. Man bedenke,
dass alle, die von einer Aufregung befallen werden, in
ihrer Ernährung leiden und körperlich verfallen. Der
Kraftaufwand, den diese Geisteskranken entfalten, ist
daher ein geringer. So lange die Kranken in dem Zu
bettliegen einen befremdenden, unheimlichen Vorgang
sehen, widerstreben sie mit Ungestüm, sobald sie aber
in ihrem Innern die Wohlthat der Ruhe empfinden, ge
staltet sich die Pflege verhältnissmässig leicht. Im Be
ginne der Behandlung springen die Kranken unaufhörlich
aus ihren Betten. Da heisst es nicht erlahmen, sondern
immer wieder ermahnen, sie ins Bett zurückdrängen, bis
das Herausspringen aufhört.
Die Bettbehandlung gestattet die Kranken sauber und
menschenwürdig zu verpflegen. Wer zu Bett liegt, ist
leichter zu säubern als wer umherläuft und tobt! Es
empfiehlt sich aufgeregte Geisteskranke im Verlaufe des
Tages mehrmals zu waschen, da die Schweissabsonderung
während der Erregung gesteigert ist. Die Kranken ge
statten die Säuberung mit Behagen, wenngleich unter
gewissen Protesten. Das Waschen der Kranken ver.
binde man zweckmässig mit einem leichten Streichen des
Körpers. Die Striche besänftigen das Gemüth, und för
dern den Heilerfolg. Man achte weiter,dass die Kranken
ihre Haare nicht mit Speichel, Urin, Koth, oder Menstrual
blut besudeln, sondern bekämpfe durch peinlichste Sau
berkeit vom Anbeginn der Behandlung derartige Nei
gungen. Das häufige Waschen und Kämmen lenkt den
Kranken von seinen Gedanken ab, beschäftigt ihn in
einer milden Form, benimmt dem Gesicht den wilden,
zügellosen Ausdruck und erzeugt die Empfindung der
Fürsorge. Wer sich der Zeiten entsinnt, wo die frisch
Erkrankten mit Koth schmierten, umher tobten wie wilde
Bestien, der wird erst den vollen Segen der Bettbehand

*)Allgem. Zeitschr. f. Psychiatr. Bnd. 50 p. 460vrgl. auch
Berlin. klin. Wochenschr. 1890p. 863 flgnd.

lung begreifen. «Die Methode der Bettbehandlung sieht
so einfach aus, hat so ganz und gar nichts Geniales und
Imponierendes an sich und doch wird sie unsere gesammte
Irrenpflege noch gründlicher umgestalten als wie dieses
einst bei der Abschaffung der Zwangsjacke der Fall ge
wesen ist.» *) (Scholz)
Man stelle das Bett des Kranken mitten ins Zimmer.

Der Zugang wird dadurch von allen Seiten bequemer
und die Ueberwachung leichter. Der Kranke kann weder
die Wände zerstören, noch die Hände mit Wandstaub
beschmieren oder sich verletzen. Macht der Kranke
wippende Bewegungen, so lagere man ihn auf die Diele
und lasse den Pfleger sich's gleichfalls auf der Diele be
quem machen. Sobald aber der Kranke sich beruhigt,
lege man ihn ins Bett zurück. Ferner sorge man, dass
das Krankenzimmer den Verhältnissen entsprechend aus
gerüstet ist. «Je hübscher die Ausstattung, desto ge
sitteter beträgt sich der Kranke». (Scholz).
Die Stärke der Aufregung oder die Dauer derselben,
darf den Arzt unter keinen Umständen beirren. Man
höre nie auf diejenigen, die da meinen, der Kranke sei
zu laut, er rase, er schlage, es wäre unmöglich den
selben im Bett zu halten, sondern bestehe auf der Bett
behandlung.

Wenn es aber in der geschilderten Weise nicht gelingt
den Kranken zu beruhigen, wenn die Bettbehandlung
doch nicht ausreicht, so müssen gewisse Zwangsmass
regeln angewandt werden. Die Anwendung von Zwangs
massregeln hat unter allen Umständen seine Bedenken.
Einmal ist man nie sicher, dass das Wartepersonal oder
die Angehörigen ohne zwingenden Grund, aus Bequem
lichkeit hinter dem Rücken des Arztes, den Kranken
massregeln, zweitens macht sich bei der Anwendung von
Zwangsmitteln zu leicht ein Schematismus in der Be
handlung geltend, da man das Individualisieren vergisst.

Als Zwangsmassregel erwähne ich zuerst das Ein
wickeln. Der Kranke wird in feuchte Tücher gehüllt
und warm zugedeckt. Die Einpackung hemmt den
Kranken in seinen Bewegungen und erleichtert die
Pflege. In Ausnahmefällen darf man zusammen mit der
Einpackung, die Kniee und Arme mit Laken umwickeln
und dadurch den Kranken gewaltsam im Bett erhalten.
Man betrachte aber diese Massnahmen als Noth behelf,
nicht als Cur mit te) ! In anderen Fällen versuche
man den Kranken während der Erregung zu halten.
Die Erfahrung lehrt, dass einzelne Kranke das Halten
durchaus nicht unangenehm empfinden, ja sogar darum
bitten. Das Halten ersetzt bei diesen Kranken die
Hemmungen, die im gesunden Zustande die Vorstellung
der Bewegung und die Auslösung der Bewegung im
Gleichgewicht erhalten. Sobald die Bewegungen ihren
lebhaften Charakter verlieren, vermindere man den
Widerstand und versuche ein Zeitlang den Kranken
allein liegen zu lassen, bis dann nach und nach die
vollständige Beruhigung eintritt. Kranken, deren Un
ruhe sich mehr in lautem Schimpfen, Lärmen und Aus
stossen unflähtiger Worte äussert, schliesse man vorüber
gehend mit zwei Fingern den Mund und verhindere ihr
Geschrei. In kurzer Zeit schwindet der Antrieb zum
Schreien und der Kranke beruhigt sich. Alle Manipu
lationen dürfen bei Leibe nicht derbe ausgeführt werden,
sondern möglichst schonend und zart. Der Kranke muss
gerade die Empfindung des Widerstandes haben, nicht
das Gefühl einer gewaltsamen Massregelung. In den
Irrenanstalten werden sich derartige Massnahmen eher
umgehen lassen, als im Privathause, wo tausend Rück
sichten walten und Nachbarn etc. zu berücksichtigen
sind. So lange das Bewusstsein des Kranken erhalten
ist, so lange noch eine Spur von Verständniss besteht,

*)Allg. Zeitschrift f. Psychiatr. Bnd. 50, p, 650 flgnd,
ferner Fortschritte d. Irrenpflege 1894.
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ermahne man denselben, während man ihn massregelt
und versuche immer wieder auf seelischem Wege einen
Einfluss zu gewinnen. Endlich erwähne ich die «chemi
schen Zwangsmittel», die Narcotica. Die vorschnelle
Anwendung von Schlafmitteln ist bei der Behandlung
von Aufregungszuständen durchaus zu verwerfen. In der
Praxis besteht leider das Vorurtheil Aufregungszustände
in ihrem Beginne immer mit narcotischen Mitteln zu be
handeln, während doch jeder Arzt Fälle beobachtet, in
welchen alle bekannten Schlafmittel im Stiche lassen,
ja sogar die Erregung steigern. Wer Erregungszustände
mit narcotischen Mitteln oder ohne dieselben behandelt,

wird sich der Einsicht nicht verschliessen, dass die Auf
regung in letzterem Fall milder verläuft und in kürzerer
Zeit abklingt. Erinnern wir uns an die classischen
Versuche Kraepelins"), dass die Schlafmittel, wie
Aether, Alkohol, Paraldehyd, Chloralhydrat den Ablauf
der seelischen Vorgänge in einer Weise beeinflussen, wie
der Vorgang der Ermüdung, so wird das Gesagte ver
ständlich. (Sensorische und intellectuelle Lähmung einer
seits, und Steigerung der motorischen Erregbarkeit an
dererseits.) Daher ist es durchaus nicht gleichgiltig, ob
man Schlafmittel anwendet oder nicht. Muss man an
nehmen, dass das Gehirn durch die Erkrankung an sich
schon verändert ist, so wird doch nothwendigerweise der
Ausgleich zur Besserung sich verzögern, wenn die Thä
tigkeit der seelischem Funktionen durch die Hirnmittel
in einer Weise verändert wird, wie es die Ermüdung
zu Wege bringt. Die Anwendung der Narcotica ist
unter allen Umständen ein Eingriff, der überlegt sein
will. Ist die Aufregung des Kranken so gross, dass
seinem Leben Gefahr droht, ist es unmöglich einen
Pfleger zu beschaffen, muss man die Umgebung schützen,
handelt es sich um unheilbare Kranke, deren Intellect
ohnehin zerstört ist, so sind Schlafmittel indicirt, in an
deren Fällen contraindicirt. Die Aufgabe bei der Be
handlung von Erregungszuständen besteht weniger darin,

die Erregung zu unterdrücken, als vielmehr eine resti
tutio des Gehirns ad integrum zu erstreben.
Abgesehen von dem Werth oder Unwerth der Schlaf
mittel ist deren Anwendung in der freien Praxis mit
grossen Schwierigkeiten verbunden. Die Kranken streuben
sich gegen ein Schlafmittel, weil sie fürchten vergiftet
zu werden oder weil sie nicht schlafen wollen. «Sie
werden mich nicht unterkriegen». Man muss Gewalt
anwenden, ihnen den Mund aufreissen oder subcutane
Einspritzungen vornehmen. Die Einspritzungen sind
wiederum in ihren Wirkungen oft zweifelhaft, es können
Missgriffe in der Dosierung vorkommen, der Widerstand
der Kranken ist kaum zu besiegen– ich spreche immer
vom Privathause mit seinen ungenügenden Hilfskräften –
so dass man doch immer wieder auf gütliche Weise ver
suchen wird den Kranken zu beruhigen. Unter den
Mitteln, deren Anwendung in Betracht gezogen werden
könnte, stehen obenan die Opiate, ferner Chloralhydrat,
Paraldehyd etc. Von den Stoffen, welche snbcutan ver
wandt werden, erwähne ich das Hyoscin, das Düboisin
und das Methylal. Das Methylal (Methylalkohol des
Formaldehyd) beseitigt die Unruhe, ohne das Bewusst
sein zu trüben und das Herz in irgend einer Weise zu
beeinflussen. Man injicire von einer alkoholischen Lö
sung (1 : 10) etwa zweistündlich eine Spritze. Die In
jectionen sind schmerzhaft und erzeugen das Gefühl des
Brennens. In Deutschland wurde das Methylal von
Kraft-Ebing zur Behandlung des delirium tremens
empfohlen, es ist aber in den letzten Jahren durch die
Hochfluth narcotischer Mittel in Vergessenheit gerathen.
Betrachten wir die acuten Aufregungszustände in vielen
Fällen analog dem delirium tremens als Intoxications

“)Kraepelin: Ueber die Beeinflussung einfacher psychi
scher Vorgänge durch einige Arzneimittel. 1892
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-
zustände –Autointoxicationen –so schien das Methylal
ex analogia geschlossen des Versuches werth.

Nach diesen Bemerkungen über den Gebrauch der
Zwangsmittel, besprechen wir die Beruhigungsmittel, wie
dieselben während der Behandlung aufgeregter Geistes
kranker Anwendung finden.

Bei congestiven Zuständen, mit schnellem Pulse und
geröthetem Gesicht verwende man die Eisblase oder
kalte Umschläge auf den Kopf und die Herzgegend.
Der Puls bessert sich in Bälde und die Erregung
schwindet. Mit der Anwendung der Kälte verbinde man
zweckmässig eine Darreichung von Digitalis. Die Digi
talis ist seit Alters her als Beruhigungsmittel berühmt,
wenngleich in der psychiatrischen Praxis als veraltet zu
wenig im Gebrauch. Als souveränes Beruhigungsmittel
dienen warme Bäder, sei es in der Form von Sitz
wannen, sei es als Vollbäder. Man halte die aufge
regten Kranken so lange als möglich, viele Stunden,
selbst Tage hindurch, wenn es durchführbar ist, in der
Wanne. Die Kranken tragen selbst Verlangen nach
einem verlängerten Bade, wenn sie einmal die Wohlthat
eines solchen empfunden haben. In Ermangelung einer
Wanne kann man auch feuchte Tücher benutzen. Zu
den Bädern thue man Kräuterzusätze, vor allem Chamo
millen, Baldrianwurzel etc. Die Bäderbehandlung lässt
sich auf dem Lande noch leichter durchführen, als in
der Stadt, da «eine Waschbalge» – sit venia verb0–
überall vorhanden sein dürfte. In einigen Fällen be
wirkt die Befeuchtung der Stirn und des Gesichtes mit
Pfeffermünztropfen durch die milde Verdunstungskälte

und das leichte Hin- und Herstreichen der pflegenden
Hand Schlaf, in anderen Fällen beruhigt die Ausspülung
des gefüllten Darmes; berichtet doch Wagner sogar
Heilungen acuter Geisteskrankheiten nach einigen Gaben
Calomel ! Ferner versäume man nicht Derivantien,

Senfteige auf die Waden, den Nacken, Jodeinpinse
lungen, Blutegel etc. – Alle diese Vorschläge werden
aber nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn Arzt und
Pfleger mit Liebe, Entschlossenheit und ohne Pedanterie
ihres Amtes walten. Eine Ermahnung, ein Appell an
das Ehrgefühl, eine kleine Veränderung im régime, z. B.
das Umlegen des Kranken aus einem Zimmer in ein
anderes haben oft einen überraschenden Erfolg. Hat der
Kranke die Ueberzeugung, dass man ihn liebevoll be
handelt, ihn nicht gewaltsam zum Schlafen zwingt, so
wird er sich in den meisten Fällen gutwillig fügen und
die Verordnungen befolgen. Es sei bei dieser Gelegen
heit darauf hingewiesen, dem Kranken immer wieder
indifferente Arzeneien anzubieten. So lange einmal die
Menschen daran glauben, dass die Arzeueien directe
Heilwirkungen entfalten, wird sowohl bei den Ange
hörigen als auch bei den Kranken das Zutrauen zum
Arzt gestärkt, wenn er Arzeneien verabfolgt.

Ist die Aufregung geschwunden, so behandele man
die Kranken nach allgemeinen medicinischen und hygie
nischen Grundsätzen und sorge für eine Diätetik des
Leibes und der Seele.

Der praktische Arzt hat während der Bettbehandlung
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die in der Irrenanstalt
fortfallen oder wenigstens nicht so störend einwirken.
Man hört täglich, die Bettbehandlung schwäche. «Wird
es den Kranken nicht schwächen», fragen Eltern und
Gatten mit Sorgen und entziehen aus vorgefassten

Gründen den Kranken der Behandlung. Er muss ins
Grüne», «während des schönen Wetters kann man doch
nicht liegen», er muss reisen, bis die Aufregung von
Neuem beginnt und Zwangsmassregeln nothwendig

werden. – Weiter eifern die Angehörigen gegen das
«Festhalten». Es ist nicht zu leugnen, dass das Halten
manche Kranke sehr beunruhigt. Der Tact muss den
Arzt leiten, welchen Kranken gegenüber er dieses
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Zwangsmittel anwenden darf, welchen nicht! Kranke,
mit ängstlichen Vorstellungen sehen in dem Arzt und
dem Pfleger die «Bande», die sie zur «Schlachtbank
führen» und gerathen in Aufregung, sobald sie nur die
selben erblicken. Es ist angezeigt diese Kranke in der
Weise zu behandeln, dass man dieselben zu Bett bringt,
sie aus einer gewissen Entfernung, etwa aus dem Neben
zimmer beobachtet, und nur dann eingreift, wenn sie das
Bett verlassen. Das Halten würde sie ungemein beun
ruhigen und ihre Angst steigern, während eine Ueber
wachung aus der Ferne vollständig genügt. Endlich
erwachsen sehr grosse Schwierigkeiten aus dem Wider
willen des Kranken gegen das Bett, da die Angehörigen

den Kranken in seiner Abneigung gegen die Behandlung
unterstützen und dessen Wahnvorstellungen als Wahr
heit deuten.

Soviel über die Behandlung unruhiger Geisteskranker
im Allgemeinen, im Einzelnen sollen noch einige Punkte
Berücksichtigung finden.
1. Die Nahrungsverweigerung. In den Krei

sen der Aerzte gilt die Anschauung, die Nahrungsver
weigerung müsse in der geschlossenen Anstalt behandelt
werden. Soweit man an die Behandlung mit der Schlund
sonde denkt, mag diese Forderung berechtigt sein, denn
wie sollte wohl der prakt. Arzt die häufige Schlundson
denfütterung durchführen ! Ist aber die Anwendung der
Schlundsonde zur Bekämpfung der Nahrungsverweigerung
in der That unumgänglich nothwendig? In der Irren
anstalt Allenberg") wurde auf der Männerabtheilung in
den letzten fünf Jahren in keinem einzigen Falle die
Schlundsonde angewandt. Das weist doch darauf hin,
dass unter Umständen der Gebrauch der Sonde sich ein
schränken lässt. Die Hauptsache ist hier wie überall
bei der Behandlung Geisteskranker ein geschicktes Pflege
personal und ein redlicher Wille. Die Nahrungsver
weigerung hat ihre Ursache, einmal in Wahnideen, die
Kranken fürchten vergiftet zu werden, oder aber sie sind
nicht in Stande ihre Aufmerksamkeit soweit zu sammeln
um zu essen, resp. gewisse innere Hemmungen zu über
winden, die sich der Nahrungsaufnahme in den Weg stel
len. In den letzteren Fällen wird es der sorgsamen
Pflege stets gelingen den Kranken durch Zureden oder
durch Ablenken von seinem flüchtigen Gedankenspiel zur
Nahrungsaufnahme zu bewegen. Bilden Wahnideen die
Ursache der Nahrungsverweigerung so quäle man den
Kranken nicht unnütz, sondern vertraue auf das natürliche
Hungergefühl. Man gewinne ihn aufUmwegen durch kleine
Listen, man überlasse ihn mit den Speisen sich selbst,
man wechsele mit der Person, welche das Essen anbie
tet, u. s. w. Verfällt der Kranke, sinkt das Körper
gewicht, so muss man energischer eingreifen. Man ver
suche durch die ärztliche Autorität die Nahrungsaufnahme
zu erzwingen und wenn auch dieser Versuch fehl schlägt
greife man als ultimum refugium zur Sonde. Nach der
Sondenfütterung bemühe man sich immer wieder auf
gütlichem Wege den Kranken zur Nahrungsaufnahme
zu überreden, was denn auch oft genug gelingt. Wenn
die Kranken schon beim Anblick der Speisen in grosse
Erregung gerathen und die Vorstellung der Nahrungs
aufnahme lebhafte Angstzustände auslöst, so lasse man
sich durch die Anfälle nicht beirren, sondern öffne den
Kranken den Mund und flösse ihnen Nahrung ein. Ist
einmal der Widerstand der Zähne gehoben, so schluckt
der Kranke von selbst. Dieses Verfahren ist nicht ge
waltsamer als die Einführung der Sonde und führt den
Kranken schneller dazu seine Angst zu überwinden und
freiwillig die Nahrungsaufnahme zu vollziehen. Häufig
beseitigt man die Nahrungsverweigerung durch hohe
Kochsalzeingiessungen in den Darm. Nach denselben
stellt sich ein lebhaftes Hunger- und Durstgefühl ein,

') Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psychiatr. 1896p. 291.

welches den Kranken zur Nahrungsaufnahme anregt. In
den schwersten Fällen von Nahrungsverweigerung, in
welchen die Kranken alles erbrechen und der Darm

weder Nahrung noch Kochsalzlösung annimmt, helfen nur
subcutane Kochsalzinfusionen, oder aber die Kranken
verhungern")

Dem Wartepersonal ist bei der Pflege von Kranken,

die die Nahrung verweigern ein breiter Spielraum gebo
ten seine Geschicklichkeit zu beweisen. Unter einer
tüchtigen Pflege wird sich die Nahrungsverweigerung
selten einstellen, geschweige denn werden sich solche
Monstra von abstinenten Geisteskranken entwickeln, die
vordem in den Irrenanstalten Monate und Monate der
künstlichen Fütterung bedurften. Mit einem anstelligen
Pflegepersonal darf man hoffen in Zukunft den Gebrauch
der Sonde auf ein Minimum einzuschränken. «Wie die
Beseitigung der Zwangsjacke diejenigen Geisteskranken,

welche sie bändigen sollte nahezu hat verschwinden las
sen, in fast gleicher Weise hat der Verzicht auf jenes
der älteren Psychiatrie unentbehrliche Rüstzeug der Be
handlung, die Schlundsonde, die Nahrungsverweigerung

an Zahl wie Intensität beschränkt». (Ludwig Meyer)").
2. Der Selbstmord. Wer Geisteskranke zu Hause

behandelt, darf keinen Augenblick die Möglichkeit eines
Selbstmordes aus dem Auge lassen. Man sorge. Vom
ersten Beginne der Behandlung, dass die Kranken ihre
Nahrung ohne Gabel und Messer zerkleinert erhalten und
prüfe täglich das Bett und die Wände auf gefährliche
Gegenstände. (Nägel, Scheeren etc.) Besondere Auf
merksamkeit verdienen solche Kranke, deren Unruhe

einem traurigen oder ängstlichen Affecte entspringt.
Diese dürfen unter keinen Umständen allein bleiben,

da sie jederzeit, selbst noch in der Reconvalescenz sich
nach dem Leben trachten. Die Gefahr des Selbstmordes
spielt bei der Behandlung unruhiger Geisteskranker
nicht die weitgehende Rolle, wie bei der Behandlung
der Depressionszustände (Melancholie etc.). Je eher mit
der Bettbehandlung begonnen wird, je früher dem
Kranken eine Pflege zu Theil wird, um so weniger
braucht man den Selbstmord zu fürchten und sich
in seinem Handeln durch dieses Schreckgespenst beirren
zu lassen. In den ärmsten Schichten der Bevölkerung,
wo von einer Anstaltsbehandlung aus den früher er
wähnten Gründen keine Rede sein kann, wo der Selbst
mordgefahr ein unglaublicher Leichtsinn entgegengetragen
wird, überzeugt man sich aber wie oft die blosse An
wesenheit eines Verwandten, oder eines Kindes (!) ge
nügt, um den Kranken zu schützen und vor Selbstbe
schädigung zu behüten.
3. Die Menstruation. In früheren Jahren galt

die Anschauung die Amenorrhoe sei für eine acute Geis
teskrankheit charakteristisch. Im Gegentheil gehören
Unregelmässigkeiten in der Sexualsphäre zu den Selten
heiten. Steigert sich bei weiblichen Kranken die Auf
regung ohne eine nachweisbare Ursache, so denke man
an den Eintritt der Periode. Nimmt im Anfang der Er
krankung die Unruhe während der Periode ab, erschei
nen die Kranken in ihrem Sprechen und Handeln ge
ordneter und klarer, so lasse man sich dadurch nicht
täuschen und erwarte nun keine sofortige Genesung. Mit
dem Schwinden der Periode verlässt die Besonnenheit
den Kranken und die Verwirrtheit erscheint aufs Neue.
4. Man versäume in keinem Falle eine somatische

Untersuchung, da körperliche Zustände unter dem Bilde
der Unruhe auftreten! (Nephritis, Diabetes) u. s. w.
5. Einige Worte über die Stellung der Angehörigen

zu den Kranken. Man achte, dass der Kranke nicht
mit thörichten Curmethoden oder unnützen Moralreden
geplagt wird. Man überlege es sich vorher, ehe man an

*) Illberg, Allgem, Zeitschr. f. Psychiatr. Bnd. 48, p. 620.
*) Therap. Monatshefte 1887p. 165.
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die Behandlung herantritt, dass eine Geisteskrankheit
überaus häufig auf einem disponierten Bio
den zum Ausbruch kommt. Man erwarte daher
a priori in solchen Familien abnorme Züge, Nervosität
etc., die die Behandlung erschweren oder gar verleiden
Nach diesen Ausführungen wird wohl jeder einsehen,

dass principiell dem nichts imWege steht unruhige Geis
teskranken mit Erfolg zu Hause zu behandeln"). In vie
len Fällen ist die häusliche Behandlung nur eine Geld
frage, aber gerade in den Schichten der ärmeren Be
völkerung überzeugt man sich mit wie kleinen Mitteln
man wirken kann, wenn man will und der Sache ein
Interesse entgegenträgt. Man darf die Schwierigkeiten
der häuslichen Behandlung unruhiger Geisteskranker nicht
unterschätzen, aber man soll sie auch nicht überschätzen!
Die Hauptschwierigkeit liegt in der Frage des Pflege
personales. Wo in der Welt findet der Arzt ein Pflege
personal, welches den Ansprüchen genügt, die als wün
schenswerth bezeichnet werden. Ein Pflegepersonal sich
selbst heranzubilden, dazu werden die meisten Aerzte
weder die Zeit noch die Lust haben. Das Warteperso
nal, welches aus unseren Anstalten stammt, ist mit ver
schiedenen Ausnahmen für die häusliche Behandlung un
ruhiger Geisteskranker ungeeignet. Diesen Leuten fehlt,

einmal jede Initiative, da sie an eine zu grosse Bevor
mundung gewöhnt sind, zweitens treibt sie nicht der in
nere Drang zu diesem Beruf, sondern die Noth des Le
bens! In vielen Fällen wird ja der Arzt die Angehörigen
des Kranken zur Pflege heranziehen und anleiten, meis
tentheils aber, besonders bei einer nervösen Umgebung
wird das Bedürfniss nach einem geschulten Warteper
S0malsich als ein dringendes herausstellen. Man könnte
in Anlehnning an Englische und Amerikanische Verhält
nisse folgendes befürworten: Diejenigen Personen, welche
nach ihrem Austritt aus der Irrenanstalt noch fernerhin
diesem Berufe sich widmen wollen, müssen in der An
stalt einer Prüfung unterworfen werden. Wer die
Prüfung besteht, erhält ein Zeugniss, welches ihn zur
häuslichen Pflege berechtigt. Der prakt. Arzt dürfte
nur Pfleger oder Pflegerinnen anstellen, die im Besitze
eines solchen Zeugnisses wären. Auf diesem Wege be
stände die Garantie ein verständiges und anständiges
Pflegepersonal zu gewinnen. Würden sich Personen
besserer Stände freiwillig der Irrenpflege widmen, so
wäre auch für die ärmeren Bevölkerungsgruppen die
Möglichkeit geschaffen dieselben nach den Regeln der
Heilkunde zu behandeln. Der geprüfte Wärter, welcher
«leben will», wird sich nur ungern und ausnahmsweise
dazu verstehen die Armen zu verpflegen, während der
gebildete Mensch die Pflege aus Nächstenliebe über
nehmen würde“). Es wäre auch für die städtischen Be
dürfnisse denkbar, das «rothe Kreuz» dahin zu erweitern,
dass die Schwestern desselben es erlernen sollten, un
ruhige Geisteskranke zu pflegen.
Auf dem Lande müsste die Landhebamme in der Ir

renpflege bewandert sein. Es wäre nicht so schwierig
den Unterricht derselben auf die Irrenfürsorge auszudeh
nen. Die Landhebamme könnte auch Männer pflegen,
da in den einfacheren ländlichen Verhältnissen der Un
terschied von Mann und Frau nicht so streng betont
wird, wie in der Stadt. Der Einwand die Landhebamme
würde durch eine derartige Erweiterung ihres Wirkungs
kreises ihrem ursprünglichen Berufe entzogen, ist nicht
ganz stichhaltig. Einmal kommen ja geistige Erkrankun
gen auf dem Lande relativ selten vor, zweitens ent
wickeln sich Geisteskrankheiten häufig genug im Zusam
menhang mit Schwangerschaft und Geburt, wobei ja ohne

") H. Emminghaus: Behandlung d. Irreseins im allge
meinenp. 26. Handbuch d. ' Therapie von Stinzingu. Penzoldt V, Abth. IX ferner Savage : Geisteskrank
heiten, Deutsch y. Knec h t p. 574, flgnd.
')Scholz: Reform der Irrenpflege, 1896.

hin die Hebamme zugegen ist, drittens ist die Thätigkeit
einer Landhebamme nicht so ausgedehnt, dass sie nicht
auch vorübergehend dem Arzte im Nothfalle bei der Be
handlung unruhiger Geisteskranker zur Hand gehen
könnte. Bis zur Ankunft des Arztes könnte die Land
hebamme. Alles vorbereiten, den Kranken zu Bett legen,
die Umgebung zur Pflege heranziehen etc.
Wäre es etwa denkbar, unsere Landgemeinden für

die Irrenpflege zu gewinnen, so könnten ja mehrere Ge
biete gemeinsam eine geeignete Person speciell für die
Behandlung unruhiger Geisteskranker ausbilden lassen.
Welcher Segen aus einer derartigen Organisation ent
spränge, brauche ich nicht mehr zu schildern! Es liegt
in der Natur dieser Vorschläge, dass dieselben ein Stück
werk bilden und ihnen etwas Halbes anhaftet. Trotzdem

aber ist es meine Ueberzeugung, dass es auf diesem Wege
möglich ist, das Loos vieler unglücklichen Kranken zu
bessern und dieselben vor Siechthum und Elend zu be
wahren.

Fasse ich das Gesagte noch einmal zusammen, so
ergiebt sich.
1) Da Irrenanstalten nicht gebaut werden nnd die

vorhandenen Anstalten keineswegs ausreichen um die
täglich zunehmende Zahl von Geisteskranken zu ver
pflegen, so ist man gezwungen unruhige Geisteskranke
zu Hause zu behandeln.

2) Die Fortschritte der Psychiatrie, insonderheit die
Bettbehandlung, ermöglichen dem Arzte die häusliche Be
handlung erfolgreich zu leiten.
3) Die Anwendung von Zwangsmassregeln (Narcotica

etc) ist unter allen Umständen auf das äusserste Mass
zu beschränken.

4) Die Nahrungsverweigerung bildet kein Hinderniss
für die häusliche Behandlung.

5) Die Selbstmordgefahr muss stets bedacht werden.
6) Es ist nothwendig ein Pflegepersonal zur Unter

stützung der prakt. Aerzte heranzubilden.
Die Lücken dieser Vorschläge und Ausführungen sind

unumwunden zuzugeben. Andererseits darfman aber hof
fen auf diesem Wege die Irrenfürsorge unserer Heimath
bedeutend zu fördern.

Wermischtes,

– Die Professoren der militär-medicinischen Academie.
wirkl. Staatsräthe Dr. B.Tarnowski (Syphilidolog) und
Dr. Dianin (Chemiker) sind zu berath en den Mit
glied er n des Medic in all raths gewählt worden.– In B er d its c h ew (Gouv. Kiew) hat sich eine Ab
th eilung der St. Petersburger ärztlich ein Ge
sell s c haft zur gegen seitig ein Unterstützung
gebildet, welche Dr. G. Linowski zum Präsidenten, Dr.
Dyn owski zum Vicepräsidenten und Dr. Sperling zum
Secretär gewählt hat.
Er nannt: Der Medicinal-Inspector des Gebiets des Doni
schen Kosakenheeres, wirkl. Staatsrath Dr. Sp er an ski –
zum Militär-Medicinal-Inspector des Kiewschen Militär
bezirks.

Verabschiedet: Der Mul.-Medicinalinspector des Kiew
schen Militärbezirks, Geheimrath Dr. Geltowski, auf
eigenesAnsuchen, und der Professor der Chirurgie an der
Universität Kasan, Staatsrath Dr. Kusmin, – beide mit
Uniform. -
Verstorben: Am 11.October in Uglitsch (Gouv. Ja
roslaw) der dortige Stadtarzt S. A. Istomin im 35. Lebens
jahre. Der Verstorbene beschäftigte sich viel mit Frauen
krankheiten und hat auch mehrere Arbeiten aus diesemGe
biet im (russ.) «Archiv für Geburtshülfe und Frauenkrank
heiten» veröffentlicht. 2) Am 17.October in Reval Dr. R.u
d o l p h Joh an n so n im 31. Lebensjahre. Der Hingeschie
dene hatte seine medicinischeAusbildung auf der Dorpater
Universität erhalten. 3) Am 20.October in Ssamara der dor
tige Arzt Benjamin Portugalow im Alter von 61 Jahren
an einem Herzleiden. Neben seiner ärztlichen Thätigkeit
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zum Leiter des bayrischen Medicinalwesens ernannt
worden ist.– Zum Nachfolger Prof. Lesser's, der bekanntlich nach
| Berlin berufen wurde, ist zum Professor der Dermatologie
und Syphilidologie an der Universität Bern der Primärarzt

widmete er seine freie Zeit mit Erfolg der Besprechung all
gemein interessierender Tagesfragen in zahlreichen Zeit
schriften. Trotz 35jähriger ärztlicher Praxis hat er seine
zahlreiche Familie mittellos hinterlassen. 4) In Berlin am
2. November n. St. der emeritierte Professor der Syphilidologie
an der dortigen Universität Geheimer Medicinalrath Dr. | der dermatologischen Abtheilung des Allerheiligen-Hospitals
Georg Lewin im Alter von 76 Jahren am Herzschlage. | in Breslau, Dr. Joseph Ja das so hin, ein Schüler Prof.
Erst vor wenigen Jahren gab L. seine Lehrthätigkeit, die er | Neiss er "s

,

gewählt worden.
über 30 Jahre an der Berliner Universität ausgeübt hatte, - - Dr. Rudolph. Die nig, Assistent des Prof. Mich el
auf. Gerade vor einem Jahre war es ihm vergönnt, sein | in Würzburg, ist als Professor der Augenheil
50jähriges Doctorjubiläum zu feiern. Unsern älteren Lesern | k u nde an das Columbia-College zu New-York be
wird e

s

noch erinnerlich sein, dass Prof. Lewin i. J. 1879 | rufen worden.

im Auftrage der preussischen Regierung in St. Petersburg – Die

n

der neuen von der Phila n –

war, um den Fall Naum Prokofjew, welchen der verst. Prof. | throp in Frau Basanowa errichtet ein Klinik
Botkin für asiatische Pest erklärt hatte, zu studieren. Da | für Hals-, Ohren und Nasenkrankheiten in Moskau ist dem
Lewin die Diagnose «Pest» mit Bestimmtheit verwarf, so | Specialisten für diese Krankheiten, Privatdocenten der dor
wurde die von Deutschland gegen Russland beabsichtigte | tigen Universität Dr. Stanislaus v.Stein, übertragen
strenge Quarantäne aufgegeben und dadurch beide Reiche | worden.
von wirthschaftlich folgenschweren Schritten abgehalten. – – Die Lage der Studenten in Tomsk, welche zum grössten

5
) In London Professor Georg Harley, einer der ersten | Theil aus ehemaligen Zöglingen der geistlichen Seminare

inneren Kliniker Englands, im 57. Lebensjahre. Der Ver- | ohne Reifezeugniss bestehen, ist, wie das örtliche Blatt schil
ewigte zeichnete sich durch vielseitiges Wissen aus, wie man | dert, eine recht traurige, da ein grosser Theil derselben ge

e
sjetzt nur bei Männern der alten Schule antrifft; Aus seiner | radezu darbt. Die unbemittelten Studenten sind meistentheils

Feder stammen grössere Werke über Diabetes, Icterus, Albu- | auf das Stundengeben angewiesen, das aber inTomsk schlecht
minurie und Leberkrankheiten, sowie Arbeiten über den fei- | bezahlt wird; fünf Rubel monatlich gilt dort schon für ein
neren Bau der Nebennieren und den Cl. Bernard'schen | gutes Honorar. Trotzdem ist der Zudrang zur Universität
Diabetesstich; ausserdem schrieb e

r

Handbücher der Histologie | in diesem Jahr wieder ein sehr grosser gewesen, indem allein
und der Harnanalyse. – 6) In Stockholm der Director des | in den ersten Cursus der medicinischen Facultät 200Studenten
Centralinstituts für Heilgymnastik, Professor Truls Jo- | aufgenommen sind. Dazu kommt noch, dass die Kliniken zum
hann Hartelius. Theil

t

sind.
Mosk h- - - - - – Das von Dr. Spr im ow in Moskau herausgegebene

ta ““: nens“ Referaten Journal «MeImmuckoe 0603pkie» (Medicinische

5 e" der ° | Revue) wird im nächsten Jahr statt 2 mal nur ein Mal mo
natlich erscheinen. Der Preis ist dementsprechend von 12

– Die in Nr. 41 der Wochenschrift, pag. 371, 2. Spalte, | auf 10 Rbl. herabgesetzt.

4
. Absatz, gebrachte Notiz ist dahin zu berichtigen, dass jetzt –Wie uns mitgetheilt wird, werden in der hiesigen Maxi

d
ie Vierteljahresschrift f. gerichtliche Me - | milian-Heilanstalt Equipagen zum Transport von Verwun

dicin, die im Verlage von Aug. Hirschwald in Berlin | deten und Schwerkranken (infectiöse ausgeschlossen) ver
erscheint, von Dr. A. L. Schmidtmann, Geh. Med.- und | miethet; bei den Equipagen befinden sich Leute, die mit
vortr. Rath im königl. Preussischen Ministerium der geist- | Kranken umzugehen verstehen. Auch werden Tragbahren
lichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, und Dr. | auf Rädern vermiethet. Für die Benutzung einer Equipage
Fritz Strassmann, a. o. Professor, gerichtl. Stadt- | im Rayon der Stadt sind 1

0 Rbl. zu zahlen, bei Fahrten
physicus und Director der königl. Unterrichts Anstalt für | ausserhalb der Stadt ist die Zahlung mit der Hospitalver
Staats-Arzneikunde in Berlin herausgegeben wird. waltung zu vereinbaren. Weniger bemittelten Kranken

In Anl der Ei i] d Uni - werden die Equipagen für 3 Rbl. ganz unbemittelten auch- in Anlass der„nWe'll "g des „neuen Universi- | unentgeltlich – aber nur auf Verlangen eines Arztes zur
ätsgebäude in Würzburg hat di

e

dortige medizinische | Verfügung gestellt. Bestellungen per Telephon Nr. 1366 zu

Facultät dem Berliner Professor der Chemie Emil Fischer, jeder Tages- und Nachtzeit.'“ der n Dr. '''' in | “–=Stockholm um amon y Cajal in Madri ie ürde - - - -

eines Ehrendoctors der Medicin verliehen. -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- - - - | burger Aerzte: Dienstag den 12. November 1898– Der bekannte Psychiater, Prof. Dr. Hubert Grashey, -- - -- -
giebtseine Lehrthätigkeit an der Münchener Universität auf, -- Nächste SitzungdesDeutschen ärztlichen

d
a

e
r

an Stelle des verstorbenen Dr. v
.

Kerschensteiner | Vereins: Montag den 18. November 1896.
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w-w. st. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen --------

Klinik fü
r

Sprachstörungen """", Adressen von Krankenpflegerinnen:

Alexandra Kasarinow, Ka6maerckanya.
nout 22/14, KB.25.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 44, Ka. 3.

MarieWinkler,yr. Coaaaosanep. u Ilar
Telefänohckoü ya. A

. 4, K8. 11.

| Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Hans d

.

Finnischen Kirche 6–8, Q. 12.
FrauGülzen, W. O., 17. Linie, Hans N 16,
Qu. 10.

Bepra begopoBha IIaHoBa, Taspinneckaa
yahua g

. 7, KB. 6

Sophie Jordan, IIoxoubckaay1.28, kB.14.
A. A. DIYEuHa, IloBapekoh uep. 1. 17.- -- - - KB.6.

Organisches Eisen
Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMATOGEN).

in eisenreiches, manganhaltiges
lutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros in der Apotheke
Von Mag. Hertel in Mitau.

Verkauf in allen Apotheken.

(" t-á-Piston.
Soeben erschien: Fr.Alle Schulze, chohraaka N 137,

-
0'INE - - iston, - LEHRuc Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhneck. A

.

14.
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- - - - 15.

a
u
f Kä"MäA". | Allgemeinen Chirurgie RB

ise Tenni -

"low Daselbst auch Schulen für Schwester Elise Tennison, 3RahmenVON

"net-à-Piston v
. Bagantz u
.
v
.

Wurm. Professor Dr. Hermann Lossen ckan YI., 36 KB. 73.“-–__

in Heidelberg. Olbra Cakrosa, Cepriesckan, A. M 17,
In rakt. wie seit Jahren SIEBENTE umgearbeitete AUFLAGE. rBapt. 19.

r, med. STEINBERG. Erster Theil. -

A
ll (ll) Grossgmain u. Reichen | Mit 68 Abbildungen, Lex. 8. 1896 Preis | Frau Duhtzmann, Neumont nepeyaorthhall. (111)3–2. 8 M., geb. 9 M. 25 Pf x
. 9
,

an. 9
.



396

Berlin S. 0, Neanderstr. 3.

Operations- u Untersuchungs-Tische
und sTÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.
OperationS- U. Untersuchungs-Sofas
von Mik. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Wer
band-Tische, Waschtoiletten etc. Krankentragen n. Fahrbahren.

ATTC- SEPAINTG+ENTBEERCS
KRAN KEN - MÖ BEL - FA BR IR,

=Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.=
es«essee --------“:
DR. NAVRATIL'S CURANSTALT

„E3ELLA FRIA“
in Arco, der wärmsten klimatischen Station Süd-Tyrols

für Lungen-, Herz-, Nerven Kranke, Reconvalescenten etc.

Alle Curbehelfe, Prospecte und jegliche Auskunft aufWunsch.
(99) 6–4.«««««««««««------------------------------

Avis für die Herren Aerzte.

)
)
)
d
)
h
)
)
)
d

)
)
d
h

)

Sterilisierte Einzelverbände
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin).

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602
2) Snamenskaja N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,Z- Telephon 1713.

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's
wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

||

| | | | | | |

Constantin HerSch.,

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.

Hamburg. (2) 12–10

+--------
In seinem Arsen- u. Eisengehalte Von

keinem ähnlichen Mineral WaSSerº erreicht.
Vorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots.-------------- ------------- –

Die Buchhandlung von
K. L. RICKER, St. Petersburg
Newski Prosp. Ne 14, empfiehlt:

Neue Bücher
Barth, H., Tepania 6ork3keitIEXaren
HExb opraHobb. IIepeB. cb chpahl.1896
1 p. 25 k.
ByHITT, B,OuepkbuchtxoIorin.Ilepe?
cb. HßMenk. 1897, 5 R.

BMpeHiyc"H,A. C, BocInTahieHaB0Ir
Hoü Ippok. Teopin ApTypa Illy-Ibla.
1896,25 K.

Iom 6poso, II, BezyMienpexuenTelepb.
IIepeB. c'H, ITalbahck. 1897,25 K.
Penzoldt H.Stinzing, PykoBolcTB0Eh
nacThoü Tepamin BHypehEnxb 60Iksiel
BEII. 13-jä. (JIkuehie Behephueckub604,
BEII. 1-jä). 1896,1 p. 50 k
do, BHIII. 14-jä.(JIkuehie 6ork3KeiK0R)
1896,2 p.
Biechele, M., Anleitung zur Erkel
nung, Prüfung und Werthbestimmung
der gebräuchlichsten Chemikalien. 18%
2 p. 75 k.
Bernheim, H., Die Suggestionundihre
Heilwirkung. Uebersetzung ausd.Fran
zösischen. 2-te Aufl. 1896,2p.75K.
Buschan, G, Ueber Myxödemundve“
wandte Zustände. 1896,2 p.75 J.
Casper, L., Die diagnostische Bede
tung des Katheterismus der Ureteren
Mit 7 Abbild. 1896,1 p.
Cramer, E., Hygiene.
Studierende und Aerzte.
1896,3 p. 30 k.
Edinger, L., Vorlesungen über de

n

Bau der nervösen Centralorgane,Fünfte
Auflage. Mit 258 Abbild. 186,5 p 3

Frosch, P, Bericht über die Thält
keit der Kommission zur Prüfung de

r

Impfstoff-Frage. Mit 2 Figuren. 18

65 R
.

Grossmann, F, Lymphdrüsen u. "

nen der Achselhöhle. 1896,85 K
.

Kisch, Balneo-TherapeutischesLeid"
für prakt. Aerzte. 2-te Auflage

Lieg

3–6. 1896, IIkha BEImycky 65 K.

Middendorp, H
.W, Die Ursache

Tuberculose. 1896, 1 p
.

10 K
.

Obersteiner, H., Arbeiten ausden l

stitnt für Anatomie und Physiologie
Heft IV. Mit 5 Tafeln u

.

30 Abbildung
1896, 11 p

.

Polotebnor, A, Einleitung ind'
sus der Dermatologie. 1896 6

5
K .

Rothe, A. von, Geschichte der Pay
chiatrie in Polen. 1896,95 K.

Stadelmann, H., Der Psychothera"
1896, 1 p

.

65 k. iellelStrümpell, A., Lehrbuch der S

Pathologie und Therapie der i"
Krankheiten. Band III.''Nervensystems) X-te Aufl. Mit 79A
1896, 6p. 60 k. t

Vademecum, diagnostisch-ther"
sches. II-te Auflage. 1896. 3. P. 30 R

.

Lehrbuch fü
r

Mit 6
1

Abbild

JIoaB. nena,Cus. T
1

Hoa6pa 1896 r Herausgeber Dr.RudolfWanach Buchdruckerei v A
.

Wienecke Katharinenh. Fr
. Mlö
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EINSHEWOHENSEHR
Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat). -

Dr. Rudolf Wanach,

unter, der Redaction VOIm . .

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift“ sowie alle Inserate “T
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland,8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen -
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop, oder 35 Pfenn.–Den
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Rioker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14,zu richten. –Manusoripte

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.
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Weber die Grundlage der Eczem-Behandlung
Von - -

Professor Dr. O. Peters ein.
Vortrag auf d.VIII. Livl. Aerztetage zu Wenden.

M. H. Während unseres Universitäts-Studiums sind
wir Alle mit der Dermatologie wenig bekannt gemacht
worden. Für meine Zeitgenossen und mich kann ich
das sicher constatiren, denn wir sahen nur gelegentlich
dermatologische Affectionen in der Poliklinik oder in
der chirurgischen Klinik. Viel anders ist es ja wohl
auch heute nicht, da in Jurjew (Dorpat) noch kein Lehr
stuhl für Dermatologie und Syphilis vorhanden ist. Nur
eine Hautkrankheit hat jeder Dorpatenser seit Jahren
besser kennen gelernt, als die Schüler anderer Univer
sitäten, das ist die Lepra, dank unseren Lehrern v. Berg
In AUlm, V. Wa h 1 und Delhi 0.
Treten wir aber in die Praxis, so überzeugen wir uns
bald, dass man recht, recht of

t

Hautkrankheiten sieht
und man ist dann meist nur auf seine Handbücher an
gewiesen, sowohl bezüglich der Diagnose, wie auch der
Therapie. Wie schwer is

t

e
s

aber dem praktischen
Arzt, namentlich auf dem Lande, sich in denselben zu
recht zu finden! Am geläufigsten is

t

noch die Diagnose

Rezem». Man könnte die Situation in trivialer Weise
durch folgenden Satz kennzeichnen: «Was ich nicht
diagnosticiren kann, das sehe ich als Eczem an.» Is

t

"ln aber die Diagnose Eczem gestellt, so greift man
reflectorisch zu den Theerpräparaten äusserlich und den
Arsenpräparaten innerlich.
Meine Herren! Ich spreche aus eigener Erfahrung,
"ir is

t

e
s vor Jahren selbst so ergangen, bis ich durch

'nen glücklichen Zufall (eine Abkommandierung in die
NPhilitische Abtheilung des Nikolai-Militair-Hospitales

" St. Petersburg) darauf hingedrängt wurde, mich mit

d
e
r

Dermatologie näher bekannt zu machen. Die Derma
ologie is

t

aber eines der lehrreichsten und interessan
testenCapitel der medicinischen Wissenschaft,wenn man
"ur die Sprache der Haut zu lesen versteht! Nach sta

tistischen Erhebungen, mit denen ich mich seit Jahren
beschäftige, finden wir bei 60–70% aller Menschen,
Hautveränderungen, theils angeboren, theils erworben,
jedoch sucht nur ein Theil der Erkrankten die ärztliche
Behandlung auf

- -

Unter den Hautkrankheiten nimmt die erste Stelle,
bezüglich der Häufigkeit, das Eczem ein. Nach einer
amerikanischen, dermatologischen Sammelforschung (bei
welcher in 5"/2 Jahren 204866 Fälle zur Anzeige kamen)
litten 29,7 º/o der Hautkranken an Eczem.
Es würde mich weit über den Rahmen meiner Mit
theilung hinausführen, wollte ich auch nur flüchtig die
Symptomatologie des Eczems berühren. Ich setze voraus,
dass die Collegen meist die Diagnose des Eczem richtig

stellen und wende mich heute nur der Therapie des
ECzems zu. Wollte ich alle gegen das Eczem empfoh
lenen Mittel anführen, so müsste ich Ihnen ein dick
leibiges Buch vorlegen.

Um sich in diesem Labyrinth zurecht zu finden, muss
man sich bestimmte Grundlagen feststellen, nach welchen
man die vielen vorhandenen und noch zu erwartenden
Mittel gruppieren kann.

-

Bevor man die Therapie eines Eczem-Falles angreift,
lege man sich folgende Fragen vor:

1
)

Handelt e
s

sich um ein acutes oder chronisches,
resp. recidivierendes Eczem?

2
) Mit welchem Entwicklungsstadium der Haut haben

wir es zu thun ? - " -

Die Haut in ihrer Entwicklung beim Säugling is
t

in

ihrer Reaction gänzlich verschieden von der Haut des
Erwachsenen resp. des Greises. Bei Letzterem handelt

e
s

sich um eine Haut im Stadium der Rückbildung mit
der Neigung zur Atrophie.

3
)Wie steht e
s

mit dem Ernährungszustande der
Haut ?

-

Hierauf ist der Allgemeinzustand des Patienten von
grösstem Einfluss. Wie himmelweit verschieden ist die
Haut eines kräftigen, gut genährten, blühenden Mannes



von der kranken, matten Haut eines Phthisikers oder

Diabetikers in späterem Stadium.
4) Wie steht es mit der Hautpflege des Patienten“
und mit den hygieinischen Verhältnissen, in welchen er
lebt, welcher Art ist seine Beschäftigung?
5) Da die Haut unter Anderem auch einen Nerven
apparat, darstellt, so muss das Nervensystem und die
Reizbarkeit desselben besonders berücksichtigt werden.
6) Wie steht es mit dem Verdauungs- und mit dem
Geschlechtsapparat?

7) Kann der Patient auch die verordnete Therapie
wirklich durchführen? Was helfen z. B. die verschie
denen Salben, wenn der Patient sich unrein hält, die
Salbe mit schmutzigen Fingern aufträgt und mit einem
schmutzigen Lappen bedeckt?
Nachdem wir uns diese 7 Fragen beantwortet, haben
wir einen klaren Ueberblick über den gegebenen Fall,
und können zur Feststellung der Therapie schreiten“
Wir müssen vor allen Dingen Alles das fortschaffen,
was den Verlauf des Eczems schädigend beeinflusst, wir
müssen darauf hinwirken, dass die Ernährung eine nor
male (Regelung der Diät, der Verdauung, der Menstrua
tion), wir müssen für ein Gleichgewicht in der Thätig
keit des Nervensystems sorgen, wir müssen allgemeine
subtilste Reinlichkeit veranlassen, sowie gleichzeitige
Behandlung sonstiger vorhandener Leiden, Anämie etc.
vornehmen. Tritt das Eczem durch Reizung secundär
zu der Scabies oder den Dermatomykosen hinzu, so muss
gleichzeitig gegen die Primärleiden zu Felde gezogen
werden.
Wir kommen nun zur directen Ecze m-The
rapie.

Dieselbe muss natürlich in erster Reihe, entsprechend
der Local-Affection, eine locale sein.

Da wir es aber local mit einer Continuitätstrennung
der Haut auf entzündlicher Basis zu thun haben (Bläs
chen, nässende Fläche etc., zum Theil auch Eiterung)
so müssen wir aseptisch, resp. antiseptisch die
Entzündung bekämpfen. -

Daher enthalte man sich im acuten und subacuten
Stadium starker Reizmittel, suche die Secretion zu ver
meiden, austrocknend zu wirken. Zu diesem Zweck ist
seit Alters her die Zinksal be populär, sowie das
schon bei den Arabern gebräuchliche Unguent um
diachylon. Die Zinksalbe, mit Schweinefett herge
stellt, hat jedoch zwei Uebelstände, erstens zersetzt sich
das Fett und die abgeschiedenen Fettsäuren reizen,

zweitens is
t

sie zu flüssig, deckt daher nicht genügend
und das Fett saugt sich in den Deckstoff (Leinwand,
Watte) ein. Daher habe ich ihren Gebrauch völlig auf
gegeben und benutze seit Jahren nur die von Lassar
eingeführte Zinkpaste (Zinc. oxydati, Amyliga 1 Theil,
Vaselini flavi americanici 2 Theil) 2–3 mal täglich dick
mit einem Glasstäbchen auf das Eczem aufzutragen und
mit einer dünnen Schicht hygroskopischer Watte zu be
decken. Beim Wechseln des Verbandes haftet ein Theil
der Paste fest und lässt sich nur durch starkes Reiben

entfernen und dieses reizt unnöthig, daher benutze ich
zum Reinigen der Eczemfläche Mandelöl (mit oder ohne

1 "/o Carbolsäurezusatz zur Paste). Den Zusatz von
Salicylsäure, wie Lassar e

s empfiehlt, halte ich für
unnöthig. Liegt jedoch starke Neigung zum Secerniren
vor, so haftet die Paste schlecht, dann verordne ich eine
Salbe von 1–2"/o Plumb. acetic. in Vaselin. flav. ame
rican. mit Zusatz von Talcum venetum (2 Talk zu4–6
Vaselin, je nach der Consistenz des Letzteren, um die
Salbe consistenter zu machen. Auch 1–3"/o Alumen
Vaselin-Talk-Salben sind ganz empfehlenswerth, als
Adstringentia)

Sind die Bläschen minddie Secretion geschwunden, die
Haut aber noch zart und leicht reizbar, so empfiehlt sich

als Schutzmittel vorzüglich eine Zinkgelatine (Zinc.
oxydat, Gelatini aa 15,0, Glycerini –250, Aq.destillat.– 450), die Büchse mit der Gelatine ist vor dem Ge
brauch in eine Schale mit heissem Wasser zu stellen.
Die Gelatine löst sich auf, lässt sich mit dem Glas
stäbchen leicht auftragen und bildet in ca. 10 Minuten
eine feste elastische Schicht, die sich in kaltem Wasser
nicht löst, man kann alsdann die Umgebung mit Wasser
von Zimmertemperatur leicht waschen.

Meist kommt man mit diesen Mitteln aus. Handelt
es sich um ECzem der behaarten oder sehr zarter Kör
pertheile, dann lässt sich die Paste nicht brauchen und
ich greife dann zu Unguentum praecipitat. alb, oder
Plumb.-Salbe. Erreicht man seinen Zweck mit dieser
Local-Therapie nicht, dann liegen die Ursachen der
Eczeme tiefer und man achte besonders darauf, ob nicht
Diabetes, Nephritis oder Herzfehler vorliegen und be
handele diese.

Es giebt aber eine Reihe, gewöhnlich sehr nervöser
Patienten, namentlich climacterische, hysterische und
alte, reizbare Neurastheniker, die gar keine Salben ver
tragen. M. H.! Jeder von Ihnen kennt ja wohl solche
Fälle, wo man mit einer Localtherapie nichts erreicht
und die Patienten sich selbst, die Umgebung und den
Arzt zur Verzweiflung bringen. Da ist es geboten, dass
man diese Patienten aus ihrer Umgebung entfernt, und

in andere Verhältnisse bringt, am Besten in eine Wasser
heilanstalt.

Ja, es giebt auch nicht wenig Fälle, meist junge
Damen, wo man die Behandlung mit der Mutter der
Patientin beginnen muss, da diese in ihrer Nervosität
beständig die Tochter aufregt und ihr vorspricht, dass
Alles nichts wirke. In diesen Fällen gebe ich der
Mutter und Tochter Brom und Baldrian und beginne
mit der Localbehandlung.

Für chronische Formen des Ecze ms, nament
lich auf nervöser Grundlage, ist Hydrotherapie sehr
empfehlenswerth, sowohl als Allgemein mittel, wie auch
local als Umschläge, Bäder oder in Form von heissen
Compressen, wie das die Amerikaner und in Petersburg
Dr. Ussas schon lange thun und wie e

s

noch vor
einigen Wochen von Neuem wieder von Dr. Rosen
thal auf dem internationalen Dermatologen-Congress
betont worden. Die Zeit der absoluten Hydrophobie in

der Hautbehandlung chron. Eczeme muss als überwunden
betrachtet werden; natürlich hat das Wasser, wie jedes
andere Mittel seine Indicationen, wie Contraindicationen,
aber «Reinlichkeit, die schadet nimmer» und mit Schrecken
sehe ich noch von Zeit zu Zeit Hautkranke in fürchter
lichem Zustande, da der behandelnde Arzt gesagt: «nur

ja nicht waschen».
Handelt e

s

sich um torpides mit Desquamation ver
bundenes Eczem, bei einer Haut mit langsamem Stoff
wechsel, dann ist die alte Theersalbe gut, für zarte und
leicht reizbare Haut ist sie nicht geeignet.

Wir kommen nun zu der innerlich ein Therapie
des Eczems, wobei meist gleich zum Arsen gegriffen wird.
Ich muss jedoch gestehen, dass ich das Arsen sehr selten
verordne und e

s

nicht vermisse. Handelt es sich schon

um allgemeine Veränderungen des Organismus (Ver
dauungsstörungen, Menstruationsanomalien oder Nervo
sität), so erreiche ich durch eine Regelung der Lebens
weise, durch Diät, leichte Abführmittel, Soden innerlich
resp. Eisen, Hydrotherapie, dasselbe wie durch Arsen,
ohne ein, jedenfalls nicht indifferentes Medikament zu
benutzen, an welches der Organismus sich ausserdem ge
wöhnt, und welches öfter als man glaubt, Exantheme
bewirkt.

Als recht praktische innere Mittel sind auch das
Natron Salicylicium und das Salol zu empfehlen,
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welche jedenfalls, abgesehen von ihrer, den Darmtraktus
desinficirenden Wirkung, direct die Haut beeinflussen.
Zum Schluss sei noch auf die Verschiedenheit des
Eczems je nach dem Alter der Patienten hingewiesen.
Am Meisten machen uns die Eczeme des Greisenalters
zu schaffen, wo sich nicht selten eine senile Prurig0 uns
durch das Jucken (und dem entsprechendes Kratzen) als
kaum zu überwindendes Hinderniss in den Weg stellt,
während bei den Säuglingen trotz aller Therapie das
Eczem beständig recidiviert, so lange die Dentition im
Gange.

Meine Herren, ich bin mir wohl bewusst, dass ich
durch meine kurze Mittheilung weder das Thema der
Eczem-Behandlung erschöpft, noch einen völlig genügend
systematischen Ueberblick über diese, für die Praxis so
eminent wichtige Frage, habe geben können, doch ich
hoffe, dass einige Punkte Sie vielleicht anregen werden,
in der von mir gewiesenen Richtung der Frage weiter
nachzugehen und dass manche der hier entwickelten
Regeln für die Eczem-Behandlung Ihnen in der Praxis
Freude bereiten werden, durch die dadurch erzielten
Erfolge.

Aus dem Elisabeth - Kinder-Hospital zu
St. Petersburg.

Zur Frage über congenitale Darmocclusion.
Von

Th. Hecker.
(Nach einem Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger

Aerzte am 29. October 1896).

Nicht allzugross ist die bisher in der Literatur vor
handene Zahl derjenigen Fälle, welche eine im foetalen
Leben erworbene Darmverschliessung betreffen. Sie stel
len eine relative Seltenheit dar, so dass jeder weitere
diesbezügliche Beitrag casuistischer Art einigermassen
gerechtfertigt erscheinen könnte. Um so mehr, weil es
wohl einem jeden Kinderarzt, doch hie und dort vorkom
men könnte einer derartigen Anomalie mit den sie be
gleitenden stürmischen Symptomen in seiner Praxis zu
begegnen. Der Fall nun, welchen ich zum Ausgangs
punct meiner kurzen Betrachtung über Impermeabilität

des Darmrohres machen möchte, gelangte vor einiger
Zeit im Elisabeth-Kinderhospitale zur Operation.
Am 13.Sept. 1896 wurde morgens in die Ambulanz des
Elisabeth-Kinderhospitals ein vor 3 Tagen geborenes Kind' mit den Angaben, dass sich bald nach der Geburtrbrechen eingestellt habe,das bis zum Augenblick fortdauere,
eine spontane Stuhlentleerung jedoch nicht erfolgt sei.
In der Anamnese erfahren wir, dass das Kind Wera Sch.
vor 3 Tagen als das erste Kind gesunder Eltern am 10.Sept.
um 6. Uhr Abends in Kopflagez" ist ohneirgend welcheAnzeichen von Asphyxie. Die Wehen begannen am 9. Sept.
gegen Mitternacht und die Geburt soll recht schwer gewesen
sein. Bis auf Blutarmut der 18 jährigen Mutter, sollen die
Eltern ganz gesund sein. Weder Tuberculosis noch Lues sind
in der Familie vorhanden. Die Schwangerschaft verlief bis
auf häufig sich einstellendes hartnäckiges Erbrechen ganz
normal, ohne dass die Mutter vielleicht an Influenza oder
Rheumatismus krank gewesen wäre. Auch hat kein Trauma
schwerer Art vorgelegen, bis auf die Angabe, dassdie Mutter
einmal im IV.Monat derSchwangerschaft beimTreppensteigen
gestolpert ist. Es liegt keine Verwandtenehe vor: auch sind
in der Familie keinerlei Missbildungen bisher vorgekommen.
Gleich nach der Geburt schrie das Kind mit kräftiger Stimme
und nahm gut die Mutterbrust. Jedoch schon2Stunden nach
der Geburt stellte sich Erbrechen von grünlichen Massen
(Meconium) ein, welches sich häufig wiederholte. Späterhin
nahm das Erbrochene eine gelbliche Farbe an, war flüssig,
durchmengt mit weissen Flocken. Das Kind war die ganze
Zeit unruhig, namentlich während der Nacht.
Status: Die Hautfarbe des Kindes ist rötlich, mit einem
Schimmer ins gelbliche. Die Scleren sind leicht icterisch. Der
Leib ist stark aufgetrieben: die Nabelschnur mumificirt, haf
tet noch locker am Nabel. Die äusseren weiblichen Ge
schlechtstheile sind normal entwickelt. Der After wohl aus
gebildet, sternförmig zusammengezogen. Die Herztöne rein,

Puls etwa 100in der Minute, die Atmung ist etwas beschleu
nigt. Während der Untersuchung erbricht das Kind einmal
grüngefärbte mit weissen Flocken untermischte Flüssigkeit.
Miteinemweichen Katheter wird per anum untersucht, wobei
er sich auf c. 6 cm, weit einführen lässt. Beim Herausziehen
des Katheters kommen mit heraus einige grünlich-grau ge
färbte trockene Massen. Da ein grösserer operativer Eingriff
eventuell nötig werden könnte, wird das Kind in die chirurg.
Abtheilung aufgenommen. - -
Nach abermaligemEinführen verschiedenerSondenper anum,
welche alle auf 8–10 cm. tiefvordrangen, um dann auf ein
unüberwindliches Hinderniss zu stossen, musste zunächst an
eine etwa auf der Höhe des Promontoriums gelegene Atresie
resp. Stenosirung des Darmes gedacht werden. Aus diesem
Grunde wird zur Operation geschritten, welche ohneNar
cosegemacht wird. Zunächst wird der typische Schnitt zur
Proctoplastik über denAfter herüber bis ans-Steissbein ange
legt und der Darm mittels scharfer Häken vorgezogen. Dem
entsprechend konnte die Sonde weiter vorgeschoben werden,
indessen nicht frei, sondern mit Schwierigkeit vorrückend. Es
handelte sich also nicht um eine Atresia recti, sondern viel
leicht um eineStrictur in einermehr oderweniger weitenAus
dehnung. Aus diesemGrunde nahmDr. An der s von einem
Eingriff in loco Abstand und schritt sogleich zur Laparotomie.
Dr. Anders hielt die Möglichkeit offen nach dem Rate
Macleod's das Darmende in der Bauchhöhle aufzusuchen,
der Wunde entgegenzuführen und so die Proctoplastik zu er
zwingen. Leider musste unter den gleich zu schildernden
Verhältnissen von solchem oder ähnlichemVerfahreu Abstand
genommenwerden. Es wurde ein Schnitt gemacht im hinken“ hart über dem Poupart'schen Bande herauf
reichend von etwa 5–6 cm. Länge, im Hinblick auf den
wahrscheinlich anzulegendenAnus praeternaturalis. Nach Er
öffnung des Bauchfells wölbt sich eine stark füllte und
geblähte Darmschlinge vor. Beim Suchen nach einer striktu
rirten Stelle des Darmes lässt sich eine lange Darmschlinge
vom Dickendurchmessereiner feinen Bleifeder ergreifen, die
selbe kann weit in die Bauchhöhleverfolgt werden. Ihr Üeber
gang in densich vorwölbenden Darmtheil, ebensoein Ende der
selben können nicht constatiertwerden. Bei der weiten, in den
Grenzen überhaupt nicht bestimmbarenzum Teil adhaerenten
Partie des stricturirten Darmes, muss eine Resection letzterer
Partie aufgegebenwerden und wird ein Anus praeternaturalis
in der linken Weiche formiert. Peritoneum parietale und vis
cerale befanden sich im Zustande mässiger Injection. Nach Er
öffnung des Darmes entleert sich eine bedeutendeMenge fae
caler Flüssigkeit und gehen Gase in reichlicher Menge ab.
Der Meteorismus ist geschwunden, der aufgetriebene Leib
vollständig abgesunken. Der Blutverlust war im Ganzen ein
relativ geringer, der Kräftezustand des Kindes ein ganz be
friedigender nach der Operation. Die Prognosis musstejedoch
auf Grund entdeckter Befunde als durchaus ungünstig hinge
stellt werden.

Es traf sich noch günstig, dass dem Kinde gleich nach der
Operation Ammenmilch gereicht werden konnte. Eine Mutter,
welche sich zur Zeit mit ihrem kranken Kinde im Hospital
befand, übernahm das laparotomirte Kind zu füttern. Das
Kind nimmt auch sofort die Brust und saugt gut.

7.Uhr Abends: Das Kind hat sich am Tage ziemlich ruhig
verhalten, viel geschlafen; die gereichte Brust hat es gut ge
sogen.T' 36,7. Beim Verbandwechsel bemerkt man, dass der
Verband impraegnirt ist mit leicht faeculent riechendergelb
licher Flüssigkeit. Die Umgebung des Anus praeternaturalis
ist stark gerötet, die Schleimhaut stark haemorrhagisch.
11'/2Uhr Abends: erneuter Verbandwechsel mit ziemlich
gleichem Befund.
14.September. Das Kind war während der Nacht recht un
ruhig. Gegen Morgen stieg die Temperatur auf 39,1 und das
Kind hörte auf die Brust zu nehmen,sog aber noch gut aus
der Flasche. Der Verband war gleichfalls stark impraegniert
mit faeculenter Flüssigkeit, die Umgebung des Anus praeter
naturalis hat eine livide Verfärbung angenommen,welche bis
zur Schambeingegend reicht. Den Rest des Tages war das
Kind ziemlich ruhig. Abends war die T' 386, um 12'12Uhr
Nachts auf den 15.Sept. exitus letalis.
Das Kind lebte im Ganzen 4 Tage 6"/2Stunden.
Ob du ctions befund: Die Leiche ist die eines ausge
tragenen Kindes. Die Länge beträgt 47 cm., Kopfumfang
2 cm, Brustumfang 28, Schulterumfang 32 cm. Das Ge
wicht beträgt 2330gramm. Die Hautfarbe ist rötlich, zum
Theil gelblich. In der linken Fossailiaca befindetsich ein Haut
schnitt von 4/2 cm. Länge, der sich von unten innen nach
oben aussen erstreckt. An den Rändern der Schnittwunde
sieht man Nähte; die Ränder sind teils dunkelrot, teils
schwärzlich gefärbt. Aus demCentrum der Wunde kommen
Faeces von gelber Farbe heraus. Die dunkelrothe Färbung
der Hant erstreckt sich auch auf die Gegend der Genitalien
und des Afters. Die äusseren weiblichen Geschlechtstheile
sind normal, der After zeigt eine wieder vernähte Schnitt

-- - - - - - - ------- -
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wunde. Die Nabelschnur ist trocken, schwarzgefärbt, 7 -ist auf Fig, 1 verzeichnet. Es präsentierte sich nämlich incm. lang. ganzer Ausdehnung ein geschwellter, etwas gasig aufgetriebeBeim Oeffnen des Abdomens längs der Linea alba kommtaus -ner Darmteil, welcher dem'':“ 11 -11-IIder Bauchhöhle etwas blutverfärbte Flüssigkeit herausgeflos- Blindsack endigte. Unter dem rechten Leberlappen, lateralsen. Das Peritoneum parietale is
t

stellenweise a
n

die Därme von der Gallenblase befand sich ein 5 cm. langer und 2 cm.mit fibrinösen Membranen geheftet, die Serosa der Därme ist breiter Körper, der eine graue Farbe besass, von dicken Bindestark hyperaemisch. Die Vorderfläche der Leber ist bedeckt g“ eingehüllt zu sein schien und zu welchem fibrösemit fibrinösen und fibrösen Auflagerungen, welche erstere mit
der Bauchwand und den Därmen verlöten. Solche Stränge
und Membranen mehr oder weniger derb haftend ziehen auch
zwischen den einzelnen sich präsentierendenDarmschlingen.
Der Situs, wie e

r

beim Eröffnen der Bauchhöhlezu sehenwar,
T - -

---

- - --

beim
letzteren Befund gemacht werden.
wurden nun in toto zusammenhängend herausgenommen (unddie Skizze Fig. 2 gemacht). Nachdem die kleinen zwischen den

tränge von der Leber hinzogen. Die Consistenz ist derbnfühlen. Bisher konnte keine Erklärung für diesen
Sämmtliche innere Organe

einzelnen Därmen sich
hinziehendenStränge zum
Teil etwasgelockert wor
den waren, konnte con
statiertwerden, dass der
Magen etwas aufgetrie
ben, der Durchgang ins
geblähte Duodenum und
von dort ins Jejunum frei
war. Die Entfernung zwi
schen dem Pylorus und
dem Anus praeternatu
ralis beträgt 67 cm, von
dort lassen sich die ge-blähtenDärmenoch 30 cm

E
“

weiter verfolgen und en
digenalsdann in demoben- erwähnten Blindsack. Die
Gesammtlänge des der
Nahrun zugänglichen
Darmteils betrug somit
97 cm.Zwischen denge
schwellten Darmschlin
gen und darunter liegt
einfederkieldickerStrang,
der sich als der übrige
Darmteil erkennen lässt,
als man vom Rectumaus
gehend den Darm nach“: Er stelltein seinem Volumen einen
schnurartigen Strangdar,

-
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von einer Breite von 4–5 mm. Auch er besitzt ein Lu
men, welches aber mit Schleim und Detritusmassen ange
füllt ist. Dieser harte Darmstrang, wenn man ihn so nennen
darf, stellt bei weitem den grössten Teil desTractus intesti
nalis dar. Bei seinemVerfolgen nach oben,der, wie gesagt,
beim Anus sein Ende nimmt, kann man bemerken,dass er

„nu°

zwischen, unterhalb und oberhalbder geblähten Darmschlingen /
lagert, und seinen Ausgangspunct nimmt in dem Körper, der
bis dahin nicht gedeutet werden konnte. Beim Abziehen der
Hülle dieses Körpers, erkennt man in demselben Darm, der
beim Durchschnitt ein Lumen zeigt. Ein Coecummit einem4
cm. langen proc. vermiformis ist deutlich erkennbar und be
findet sich etwas höher als an der normalen Stelle. Diese
Partie des Darmes umfasst also denunterenTeil des Jejunum,
das Ileum, den ganzen Dickdarm und das Rectum bis zum
Anus. Das Mesenterium ist verdickt und verkürzt, mit zahl
reich vergrösserten Mesenterialdrüsendurchsäet. Das Omen
tum majus ist nur ganz rudimentär vorhanden. Die Leber ist
gross, derb von Consistenz, hyperaemisch. Die Milz haftet
nicht frei am Magen, sondern ist umhüllt von Bindegewebe,
welches sie an Magen und Bauchwand fixiert.
Anatomische Diagnose: Atresia intestini. Perito
mitis foetalis vetusta. Perihepatitis. Perisplenitis. Peritonitis
incipiens acuta.

Wie ich es bereits am Anfang erwähnt hatte, so stellt
der hier mitgetheilte Fall eine relative Seltenheit dar.
Theremin konnte bei einem Beobachtungsmaterial von
150.000 Sectionen im St. Petersburger Findelhause nur
15 mal einen congenitalen Darmverschluss beobachten.
In der Literatur der letzten 30 Jahre sind gleichfalls
nur spärlich diesbezügliche Angaben vorhanden; teilsbe
zogen sich solche auf vereinzelte casuistische Mitteilun
gen, zum Teil aber finden sich tabellarisch zusammenfas
sende Arbeiten darüber. Wie es Hempel anführt, hat
Hirschsprung in seiner Dissertation 1861 24 Fälle
von Darmverschluss zusammengestellt, darunter handelte
es sich 14 mal um eine vollständige Atresie. 1864 hat
Fiedler in der Literatur 26 Fälle von Atresia intes
tini gesammelt. Silbermann erwähnt 1882 in seiner
Arbeit, in welcher er von der foetalen Peritonitis aus
geht, schon 57 Fälle von Darmocclusion, wobei in 12
Fällen Stenose, in den übrigen Atresie vorhanden ge
wesen ist. Soweit nun mir die Literatur zugänglich ge
worden ist, ist es mir gelungen 82 Fälle von Darmver
Schluss congenitalen Ursprungs aufzufinden, wenn ich die

–––…-- - - -- - - -

57 Fälle Silbermann's miteinrechne, darunter in 54
Fällen eine vollständige Atresia intestini.
Was den Sitz eines congenitalen Darmverschlusses an
betrifft, so ist es leicht ersichtlich, dass ein solcher in
der ganzen Länge des Darmrohres vorkommen könnte,
wenn man den Umstand im Auge behält, dass solches
sowohl als Hemmungsbildung zu Stande kommt oder aber
wiederum durch intrauterin sich im Foetus abspielende
pathologische Processe hervorgerufen werden kann. Diese
beiden Momente congenital durch Hemmungsbildung ent
standen und congenital erworben sind wohl zu unter
scheiden. Ob nun in einem gegebenen Falle das eine
oder das andere das Wahrscheinlichere wäre, danach
muss man vor allem in der Entwickelungsgeschichte nach
forschen. Wenn ich kurz die embryologischen Verhält
nisse recapitulieren sollte, so besteht das Darmsystem. Zu
einer Zeit des Foetallebens aus einem geschlossenen
Darmrohr, welches im Vorder- oder Munddarm und in
dem After- oder Enddarm blind endet, in dem Mittel
darm jedoch durch den lange Zeit offenbleibenden Ductus
omphaloentericus mit der Nabelblase communicirt. Spä
terhin stülpt sich das Ectoderm gegenüber der Mund
darmkuppe einerseits und der Afterkuppe andererseits
von aussen ein, die beiden Blindsäcke vorn und hinten
nähern sich einander und es kommt zur Vereinigung des
Ectoderms mit dem Entoderm, zur Bildung einer Mund
und Afteröffnung. Später verödet auch der Ductus om
phaloentericus und der Darm schliesst sich in der Mitte.
Bleiben die eben erwähnten Vereinigungen des Darmes
an diesen beiden Stellen –denn nur hier erfolgt die
Bildung des Darmes aus einzelnen getrennten Teilen–
aus, so erhält man Stenosen resp. Atresien am Oesopha
gus oder an der Uebergangsstelle des Sromanum in das
Rectum, resp. am unteren Rectum. Und nur solches
kann als Hemmungsbildung aufgefasst werden. Gerade
Missbildungen am Enddarm sind nicht ganz selten. An
ders hat vor einigen Jahren bei Gelegenheit einer ein
gehenden Arbeit über das operative Verfahren von ana
len und rectalen Atresien eine tabellarische Uebersicht

über 100 derartige Atresien gegeben. Und seitdem
könnte die Zahl bekannter Fälle noch um vieles ange
wachsen sein.

Deshalb, hat man es mit einer Atresie resp. Stenose
an irgend einer anderen Stelle zu thun, muss man un
bedingt nach der Entstehungsursache forschen, die eine
derartige Schädigung des Organismus im foetalen Leben
hervorbringen konnte. Zu bemerken ist es, dass schon
Theremin auf Grund einiger Literatur und seiner 15
beobachteten Fälle zum Schlusse kommt, dass, wenn
auch an verschiedenen Stellen des Darmes Sten0sen und
Atresien vorkommen, sich doch Praedilectionsstellen fin
den und zwar: vorwiegend im Duodenum und nahezu
am Coecum. Nach Fiedler ist gleichfalls das Duode
num bevorzugt, nächstdem das Ileum. Bei Silber
mann fallen 24 Fälle aufs Dodenum, 33 auf das Je
juno-ileum. Unter dem von mir in der Literatur ge
fundenen Fällen war 31 mal das Duodenum bei dem
Darmverschluss beteiligt. Wuensche, der im Anschluss
an einen von ihm beobachteten Fall von angeborenem
Verschluss des Pylorus, des Duodenums und der Flexura
sigmoidea einige Betrachtungen über den uns beschäfti
genden Gegenstand anstellt, meint, dass es nach den
Darstellungen Kölliker's nicht ganz unmöglich wäre,
dass eine Entstehung von Duodenalverschliessungen in
die Zeit falle, wo die Schleife des Mitteldarms noch im
Nabelstrang liegt, und indem die Drehung der beiden
Schenkel dieser Schleife stattfindet.

Was die Ursache einer Hemmungsbildung ausmachen
könnte, das zu untersuchen, ist nicht hier am Platz, dem
nachzuforschen könnte uns zu weit führen. Eine fehler
hafte foetale Anlage aus unbekannten Gründen muss
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häufig als genügender Grund angenommen werden. Erb
lichkeit spielt eine grosse Rolle. Preuss erwähnt auch
die Möglichkeit einer nervösen Beeinflussung, indem eine
psychische Erregung, ein psychischer Reiz der Mutter
häufig die Causa movens abgebe für viele mechanische
Vorgänge, deren Resultat dann die Missbildung ist.

Für das Zustandekommen einer congenital erworbenen
Darm0cclusion muss in der Mehrzahl der Fälle ein ent
zündlicher Process verantwortlich gemacht werden. Häufig
gelingt es jedoch nicht mehr ihn nachzuweisen. Oftmals
bleibt es ganz unklar, warum solch ein Process, der zu so
schwerwiegenden Consequenzen geführt hat, im gegebenen

Falle sich abgespielt hat,was ihn veranlasst hat. Auch im
vorliegenden Krankheitsfalle muss unaufgeklärt bleiben,
Warum hier eine Peritonitis entstanden ist. Weder
Lues – und das soll nach Ansicht vieler Autoren die
hauptsächlichste Ursache für Peritonitis foetalis chronica
abgeben– noch Tuberculose der Eltern konnten anam
nestisch eruiert werden. Ob nun das geringfügige Trauma,– die Mutter ist im VI. Monat der Schwangerschaft
einmal gestolpert – dazu den Anlass gegeben hat, muss
jedenfalls als sehr fraglich dahingestellt werden. (Ich
will noch später darauf zurückkommen). Dass eine Peri
tonitis adhaesiver Natur sich im Foetalleben abgespielt
hat, dafür giebt uns der Sectionsbefund genug der Be
Weise: Beachten wir nur die fibrösen Stränge und Memb
ranen, Welche sich sowohl zwischen den einzelnen Darm
Schlingen hinziehen, als auch letztere an einander und
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das Peritoneum parietale kitten. Dafür sprechen die
Perihepatitis, Perisplenitis, die abnorm vergrösserten
Mesenterialdrüsen in dem verdickten Mesenterium. Den
ken wir auch noch a

n

den Körper,welcher durch fibröse
Stränge an die Leber fixirt beim Eröffnen der Bauch
höhle sich dem Auge präsentierte und der sich als sog.
Convolut von strangförmig contrahirten zusammengeball

ten Darmschlingen, die durch Bindegewebe zusammenge
halten wurden, herausstellte. Beachten wir endlich den
Umstand, dass in unserem Falle das Omentum majus
scheinbar fehlte, welches nach Theremin in derartigen
Fällen stets verkürzt und rudimentär entwickelt ist.

Jedenfalls sind wir glücklicher dran als viele der Au
toren, weil e

s

uns möglich ist im gegebenen Falle eine
f0etale Peritonitis für die entdeckten Störungen verant
wortlich zu machen. Theremin hat nur in ein paar sei
ner Fälle solche handgreifliche Hinweise auf eine Peri
tonitis gehabt, nichts desto weniger äussert e

r

sich da
hin, dass, wenn auch in den meisten Fällen keine Zeichen
Von Peritonitis gefunden worden sind, alle dennoch als
durch selbige entstanden zu denken sind. Jedenfalls
müssen abnorme Mesenterialdrüsen, abnorm stark ent
wickelte Peritonealligamente, zu kurzes oder mangel
haftes omentum majus, verdicktes Mesenterium a

ls

Residuen entzündlicher Processe, einer foetalen Peri
tonitis, entstanden in der ersten Hälfte des Foetallebens,
angesehen und als ursächliches Moment für die Darmoc
clusion erachtet werden. Silbermann, den wir schon
mehrfach Gelegenheit hatten zu nennen, hat 1882 eine
eingehende Arbeit über Bauchfellentzündung Neugebore
ner Verfasst. E

r

sagt nun, dass, obgleich noch imGan
zen die Erklärungen von Darmocclusion ziemlich hypo
thetisch sind, doch am meisten plausibel folgende Ent
stehungsursachen wären: 1) Foetale Peritonitis und 2)

Foetale Achsendrehung. Ob nun Peritonitis primär
und Achsendrehung secundär oder umgekehrt, sei kaum

zu unterscheiden. In seiner Arbeit wird Bednar
Citiirt, der 1850 auf Grund einer Zusammenstellung von
186
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Peritonitis verstorbenen Kindern, von welchen
102 in die I und II Woche fielen und 62 in die III und

1
v Woche, einen Beweis dafür zu liefern glaubt, dass

die Peritonitis der Neugeborenen im Kindesalter am
häufigsten sei. Dabei handle e
s

sich meist um die chro

nische nicht septische Form der Peritonitis, zum Unter
schied von der septischen, acut verlaufenden. Der Be
ginn der Peritonitis falle schon meist in die Zeit des
ersten Drittels des Foetallebens, der Verlauf sei ein
langsamer, nicht stürmischer. Simpson habe bereits
1838 ein pathologisches Bild dieser Peritonitis entworfen.
«Nach Simpson sei diese Form der Peritonitis nicht
nur auf die Serosa der Leber und Milz beschränkt, son
dern auch hin und wieder sei der Darm in Mitleiden
schaft gezogen und dann komme e

s zu den verschiedens
ten Störungen bezüglich der Durchgängigkeit des Darm
rohres. Am häufigsten führe die foetale Peritonitis zur
Atresia ani, seltener zur Stenose resp. zur völligen At
resie des Dünndarms».

An dieser Stelle sei es mir gestattet als Gegensatz zu

dem eben angeführten, einen Fall aus der Literatur
mitzutheilen, in welchem e

s

sicher fest steht, dass keine
Peritonitis vorgelegen habe. Kristeller schildert näm
lich einen Fall, woein dreiTage altes Kind zur Section kam,
das fortwährend erbrochen hatte, aber keine Stuhlentlee
rung gehabt hatte. Der Dünndarm und Colon ascendens
waren wurstartig erweitert und mit Meconium angefüllt,

Leber angeschwollen, verhärtet. Das Colon transversum,

descendens sehr eng, contrahirt und leer. Die vergrös

serte Leber hatte auf das Colon transversum gedrückt
und den Durchgang des Meconium verhindert. Keine
Lues! Sonderbar ist es, dass die Eltern in diesem Kinde
ihr drittes verloren haben unter denselben Erscheinungen.
Erwähnt wurde bereits, dass Peritonitis und Ach
sendrehung oftmals in wechselseitigem Verhältniss stehen.
Nach Epstein und Soyka ist auch für das Entstehen
von Wolvulus praedisponierend das Vorhandensein eines

zu langen Mesenteriums, welches letztere, nebenbei ge
sagt, auch das Zustandekommen von Invaginationen be
günstige. Sie führen einen Fall an, wo Volvulus durch
ein Trauma während der Geburt bei zu langem Mesen
terium entstanden war. Es handelte sich um eine Sturz
geburt. Einen Fall, welcher durch vorhergegangene
Invagination erklärt wird, theilt Chiari mit. Kirch

ner veröffentlichte wieder 1886 einen Fall von Atresia
jejuni, wo er den Darmverschluss für eine Folge einer
innerhalb des Foetallebens stattgefundenen Enteritis und
Peritonitis mit Achsendrehung hält.
In unserem Falle ist nun das Vorhandensein einer
abgelaufenen Peritonitis foetalis ausser jedem Zwei
fel, nur kennen wir nicht die Ursache für dieselbe.
Die Möglichkeit eines vorhanden gewesenen Volvulus ist
sehr wahrscheinlich, betrachtet man die aneinander ge
löteten Schenkel der Darmschlinge, wie e

s in dem Körper,
welchen wir anfangs nicht deuten konnten, der Fall ist.
Mit Bestimmtheit können wir jedoch auch hier nicht
sagen, ob Volvulus ob Peritonitis das primäre gewesen
ist. Wäre e

s

da vielleicht nicht möglich an eine trau
matische Causa movens für die angerichtete Verödung des
Darmes zu denken? Vielleicht ist auch ein geringes
Trauma vor sich gegangen, das diese grossen Folgen
gehabt hat, chronologisch früher, als das Stolpern der
Mutter im WI Graviditätsmonat. Die Mutmassung solch
eines Accidents könnte durch den Umstand gerechtfertigt
werden, dass der pathologische Befund uns einen älteren
Process vermuten lässt. In diesem Punkte ergeht e

s

uns nicht viel besser, als Anderen, die gleichfalls nicht
präcise bestimmen konnten, wie der Krankheitsprocess
vor sich gegangen, warum e

r stattgefunden, wie die ein
zelnen Phasen desselben sich abgespielt haben, bis end
lich das vorhanden ist, was die Section zum Vorschein
gebracht hat.

Den Gang und die Entwicklung der Sachlage können
wir uns etwa folgendermassen erklären: eine Peritonitis
spielte sich ab, e

s

habe auch eine Achsendrehung statt
gefunden. Nachdem eine vollständige Durchtrennung
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des Darmrohres erfolgt wäre, hätte sich das obere
Ende zum Blindsack geschlossen, lange Zeit aber neben
oder in unmittelbarer Nähe mit dem distalen, durch peri
tonitische Membranen verbackenen und in seiner späteren
Lage unterhalb des rechten Leberlappens fixirten Darm
theil, gelagert. Bis dann der obere Theil ausgedehnt
und aufgebläht durch die Ansammlung von Meconium,
Speise, Luft, ins kleine Becken mit dem blindsack
artigen Ende gesunken ist, wo wir ihn bei der Section
entdeckt haben.

Was die Verhältnisse betrifft, wie sie bei den von mir
in der Literatur gefundenen Fällen von Darmverschluss,
von Atresia intestini, vorhanden waren, S0 ist. Zu
sagen, dass dieselben häufig ähnlich denjenigen des oben
beschriebenen waren. Nur konnte ich nirgends eine
derartig grosse Dislocation der aufeinanderfolgenden,
aber nun durchtrennten Darmtheile erwähnt finden.

Letztere wurden gewöhnlich durch Blindsäcke dargestellt,
die frei neben einander entweder nur durch das Mesen
terium zusammenhängend lagerten, oder aber durch einen
schmalen, mehr oder weniger langen Strang noch mit
einander verbunden waren. Der bis zur Atresie gehende
Darmtheil mit dem Magen war stets stark ausgedehnt,
gebläht, hinter der Atresie waren die Darmpartieen stark
contrahirt, gänsefederkieldick, aber durchgängig, mit
Schleim, Detritus vollkommen im Lumen angefüllt. Der
Darm befand sich gewöhnlich normal gelagert. Einen
stark entwickelten, resp. besonders langen Wurmfort
satz, wie er auch in unserem Falle zu sehen war, er
wähnt noch einmal Ferber. Die in der Literatur ge
fundenen analogen Fälle, welche jedoch natürlich in
jedem einzelnen derselben individuelle Verschiedenheiten
aufweisen, will ich hier nicht sämmtlich anführen. Das
könnte die Mittheilung nur in die Länge ziehen. (Die
benutzten Quellen sollen jedoch der Arbeit, ihrer Voll
ständigkeit wegen, beigefügt werden.) Hinzufügen möchte
ich nur, dass in den meisten Fällen von Darmverschluss
Icterus – vermuthlich hepatogener Natur – ange
führt wird.

Nach Silbermann beginnen foetale Peritonitiden
am häufigsten im ersten Drittel des Foetallebens, nach
Theremin entstehen congenitale Darmocclusionen mei
stens in der ersten Hälfte des Foetallebens. Auch in
unserem Falle wird wohl der Process in die Zeit zurück
zudatiren sein. Die Frage liegt nahe, ob man nicht aus
den Vorhandensein von mehr oder weniger Meconium
im zweiten, hinter der Atresie gelegenen Darmabschnitt
den Zeitpunkt des Verschlusses bestimmen könnte?
Durch die Embryologie erfahren wir aber, dass, da be
reits im zweiten Monate des menschlichen Entwicke
lungslebens die Gallenblase gebildet ist, es anzunehmen
sei, dass auch die Gallenbereitung ziemlich früh beginnt.
Anfangs soll die Galle farbstoffarm sein und sich als
eine schwachgelbliche Flüssigkeit darstellen. Nach
Zweifel enthält die Galle bereits im dritten Monat
aber schon Gallensäuren und Gallenfarbstoff (Schenk).
In sämmtlichen Fällen von Atresie ist die Prognose
absolut ungünstig. Nach Silbermann beträgt die
mittlere Lebensdauer für Atresien des Duodenums 4“/s
Tage, für Atresien des Jejunoileums 7"/11 Tage. Es is

t

ja klar, dass solch' eine geringe Darmschleimhautober
fläche durchaus unzulänglich ist genügender Resorption
und Ernährung zu dienen. Ob überhaupt Resorption

in solch’ einem Darmtheil, der durch die übermässige
Dehnung einigermassen alterirt ist stattfinden kann, ist
fraglich.

Der Anus praeternaturalis war im vorliegenden Falle
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einer relativ günstigen Stelle, nicht zu weit. Vom
blinden Ende angelegt. Wie ohnmächtig wir indess in

therapeutischer Beziehung einer ausgedehnten Darm
stenose gegenüberstehen, beweist allein die kurze Strecke,

die überhaupt dadurch am Darme für die Ernährung des
Kindes gewonnen wurde. Solche Fälle, wie der vorlie
gende, bilden einen Gegensatz zu den stenotischen Ein
schnürungen in kurzer Ausdehnung, welche mittelst
Laparotomie und Resection der Darmpartie eventuell
beseitigt werden können. Sie erweisen sich daher dem
therapeutischen Eingriffe als überhaupt nicht zu
gänglich.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Letzmann und Neumann, Atlas und Grundriss der
Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakte
riologischen Diagnostik. ' et zm ann's medic.Handatlanten Bd. X) München, Letzmann.
Ein sehr empfehlenswerthesWerk, dessen Verff sich ein
grosses Verdienst erworben haben den Wust mehr oder min
der sorgfältig als «wohl characterisiertes“ beschriebener Bacterienarten kritisch zu sichten. adurch, dass die
Verft, die allermeisten der von ihnen ausführlicher beschrie
benen Arten selbst eingehendnachgeprüft haben (und dieser

is
t

eine grosse Reihe), konnten sie zahlreiche der in der
Litteratur angefürten Arten als indentisch, resp.sie als blosse
Varianten bekannter Species, erkennen, und das riesige Ge
biet zu einem übersehbaren gestalten. Die Schlüssel zur
Artbestimmung», die einemjeden der Hauptstücke im spec.
Theile vorgesetzt sind, geben in möglichst natürlicher botani
scher Anordnung und in klarer Knappheit eine vortreffliche
Uebersicht über den betr. Abschnitt. Jedes Schema, in das
ein Zweig der biologischen Wissenschaften gepresst wird,
wird diesemnaturgemäss Gewalt anthum;zum practischen Air
beiten bedarf man aber nnbedingt eines solchen kurzen Füh
rer, und wenn im Schema in so weitem Maasse,wie im vor

-- - --- - - - - -- - - - - - - - -
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liegenden Falle auf die natürliche Artenverwandschaft Rück
sicht genommenwird, merkt man die Gewalt nicht sehr. Das
Bestimmender Arten geht nach diesemBuche so bequemvon
Statten, wie nach keinem anderen Werke.
Der Atlas bringt auf 63 sorgfältig ausgeführtenTafeln fast
alle wichtigen pathogenen, sowie viele chromogene,Saprogene
und zymogene Arten meist in originalen Abbildungen; dass
einzelne darunter stark schematisiertsind, dürfte den Werth
desGanzen kaum in den Augen eines Einsichtigen herabzu
setzen im Stande sein.
E. Nitzelnadel: Therapeutisches Jahrbuch. Sechster
Jahrgang. Franz Deuticke. Leipzig und Wien 1896.
Wie in den vorhergehenden Jahren so erschien auch vor
kurzem nun schon der VI. Jahrgang des «Therapeutischen
Jahrbuchs», enthaltend kurze therapeutische Angaben, ent
nommender deutschen medicinischen Journal-Literatur des
Jahres 1895. Der Stoff ist in zwei Abschnitten geordnet. Zu
nächst, sind in den nach den Krankheiten alphabetisch ange
ordneten Capiteln Mittel, Recepte und andere therapeutische
Verfahren, welche theils im letzten Jahre neu eingeführt oder
Modernisierungenalter darstellen, angeführt. Alsdann im zwei
ten Abschnitte hat man wiederum alphabetischangeordnet,die
neuen Pharmaka mit Angabe der Erfinder, Fabriken, die sie
darstellen, der Indicationen. - Hecker.
Dr. Richard Fleischer (Professor an der Universität
Erlangen). Specielle Pathologie und Therapie der
Magen- und Darm-Krankheiten. Wiesbaden. Verlag
von J. F. Bergmann 1896.
Das vorliegende Werk ist ein Theil des bekannten Flei
sich er'schen Lehrbuches der inneren Medizin, der von dem
Bergmann'schenVerlage gesondert herausgegebenworden ist,
Die Vorzüge, welche das Lehrbuch den Studierendenund
praktischen Aerzten bietet, – die übersichtlicheDarstellungs
weise des Stoffes, die klinischen Schilderungen der Krank
heiten sind bereits in unserer Wochenschrift hervorgehoben
worden. Ein nicht geringeres Lob verdient auch die Dar
stellung der Magen-Darmkrankheiten, die sich durch Einfach
heit und Klarheit auszeichnet und namentlich denpraktischen
Bedürfnissen des Diagnostikers und desTherapeuten gerecht
wird. Wir wünschen diesemWerke eine weite Verbreitung
in den Kreisen der praktischen Aerzte. Abelmann.
Penzoldt und Stintzing, PyR0B01CTB0 Kb MacTH0i
Tepanin Baytpeh HLXb 60153hel. CII6. 1896. Maaaaie
PinkRepa.
Uns liegen die 4–9. Lieferung diesesWerkes vor. Die“ schreitet also programmmässig fort. Lieferung4 und 6 enthalten die Krankheiten der Athmungsorgane von
Jürgensen, Schmied, Kiesselbach, Scheich und
Angerer, Lieferung 5 und 9 die Fortsetzung der Infections
krankheiten von Gang hofner, Rumpf, Kartu lis,
Ziemssen, Fromm el , Cochran (gelbes Fieber), Maragliano, Daniels sein, Garré, Babes, Merkel
und Bürkner. Lieferung 7 bringt die Fortsetzung der
Erkrankungen derVerdauungsorgane, bearbeitetvon Heineke,
Heubner und Penzoldt. Die Therapie der Vergiftungen
wird in Lieferung 8 von Binz, Schuchardt, Wollner
und Husemann besprochen. Uebersetzung und Ausstattung
dieser Lieferungen machen der Verlagshandlung nur

s

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

609Sitzung am 1. October 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.
1. Herr Wulff berichtet über folgenden Fall von
Klein hirn abs c es s.
L. T. 29. a. n., Anstreicher, litt seit Jahren an Schmerzen
im rechten Ohr. Seit 2 Jahren bestehtOtorrhoe, welche bald
remittiert,bald exacerbirt, und völlige Taubheit auf dem
rechten Ohr. Sonst ist er immer gesund gewesen: here
ditäre Belastung nicht nachzuweisen. Eine plötzliche Ver
schlimmerung aus unbekannter Ursache trat am9. Juni
1896auf, und liess sich Pat. am 17. Juni in’s Obuchow-Hos' aufnehmenmit Klagen über allg.Unwohlsein, Fieber,opfschmerzund Schmerz im rechten Ohr.
Status praes. 17. Juni: Ausfluss dicken fötiden Eiters
aus dem rechten Gehörgang, welcher durch einen grossen
Granulationspolypen so stark verlegt war, dass das Trom
n elfell unsichtbar blieb. Ueber dem Proc. mastoideus
nur leichte Schmerzhaftigkeit; grössere, aber nur bei Druck,
nach vorn und unten von ihm, am vorderen Rande des Kopf
nickers. Auf dem Proc. mastoid. keine objectiv wahrnehm
baren Veränderungen. Innere Organe normal. Auf den Con
junctivae kaum sichtbarer Icterus, Obstipation. Temper. Ca.38",
und blieb auf dieser Höhe bei unverändertem Allgemeinzu

stand. Am 5-ten Tage 39,5 (kein Schüttelfrost), beden
tendeVerschlimmerung, sehr starke Kopfschmerzen,
Schwindel, Uebelkeit (aber kein Erbrechen), psychische Depres
sion, Puls 58. Der Ausfluss aus dem Ohr spärlich, sehr
fötid. Die objectiven Erscheinungen in statu qu0 ante:
keine locale Schumerzhaftigkeitam Schädel, kein Unterschied
in der Füllung der Vv. jugulares ext, kein localer Tempera
turunterschied. -

In Anbetracht desschwerenAllgemeinzustandes einerseits.an
dererseits des Fehlens von Erscheinungen von Seiten desProc.
mastoid, lag dieAnnahmeeiner beginnendenschwerenendocrani
ellen Complicationnahe,wobei ausAnlass der Schmerzhaftigkeit
über dem oberenTheil der V. jugularis int. sich der Verdacht
auf Sinusthrombose aufdrängte.

Am selbenTage, 21. Juni, in Narcose Aufmeisselung
des Warzenfortsatzes, welcher sich als ungemein stark scle
rosirt erwies. Die Cellulae mastoideae fast verödet, in den
tieferen, zum Sinus hin, spärliche blasse Granulationsherde, kein Eiter. Eröffnung desSulcus transver
susan der Stelle seines Uebergangeszur Fossa signoidea und
Freilegung des Sinus bis etwas über dessenUmbiegungsstelle
nach unten, in der Ausdehnung von ca. 25 ccm. Der peri
pher e Theil des Sinus erwies sich als t h r 0 mbosi rt;
dieser Partie entsprechend zwischen äusserer Sinuswand
und Knochen missfarbige Granulation ein und ei
nige Tropfen dicken stinkenden Eiters: im unteren Theil des
Sinus Pulsation. Da infolge der excessiven Knochensclerose
sich die Operation stark in die Länge gezogen hatte, und der
Puls schwach wurde, so wurde auf Unterbindung d. V. jugu
laris int. und Eröffnung des Sinus verzichtet: Aus räu
mung der Granulationen, Reinigung der Wunde, Tamponade.
Tags darauf Temperaturabfall, Puls 76,bedeutendeHebungdes
Allgemein zustandes; keine Nackensteifigkeit mehr. Doch schon
am dritten Tage Wie der auftreten von Kopf
schmerzen,Apathie und Nackensteifigkeit, bei normaler Temp.
und einemPuls von 72. DieWunde ganz rein, aber der Sinus auf
der ganzen freigelegten Strecke thrombosirt, die Schmerzhaftig
keit überderV.jugul. int. verschwunden.Bei der Abtastung
des Sinus drang die Sonde an einer Stelle zwischen seiner
inneren Wand und dem inneren Rande des Sulcus transver
sus etwa 2 ccm. tief ein, worauf sich 3–5 ccm. trüber
s e r öser Flüssigkeit und darauf einige Tropfen an
scheinend normalen Liquor cerebrospinalis entleerten; an die
ser Stelle wurde ein feines Drain eingelegt. – Nach kurzer
Besserungwurde in den folgen die n Tage inder Allgemein
zustand immer schwerer, Kopfschmerzen, Somnolenz und
Apathie nahmen immer mehr zu, es stellten sich Uebelkeit
und Brechneigung wieder ein (Erbrechen erfolgte nicht). d
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Puls wurde hart und gespannt, 56-58. Die am 24. Juni vor
genommene ophthalmoscopische Untersuchung
ergab nichts Positives. – Endlich, am 27. Juni Bewusstlosig
keit, grosse Unruhe, Delirien. Puls 56, leicht arhyth
misch; Respiration tief, regelmässig, 18 Temperatur normal.
Pupillen leicht dilatirt, reagierentrage. Keine Sensibilitäts
störungen. Keine Lähmungen. Keine Krämpfe, aber wiede

r um Rigidität der Nackenmusculatur, und jetzt auchder
Extremitäten. Incontinentia alvi et urinae. Abmagerung.
Dabei war die Wundhöhle vollkommen rein; auch im, am23.
Juni eingeführten, Drain keine Spur von Secretion.
Es war klar, dass eine schwere endocranielle Complication
vorlag. Zur Formulierungeinerbestimmten Diagnosewar aber
das Krankheitsbild zu unbestimmt. Dass aber
Pat. ohne einen weiteren Eingriff seinem Leiden erliegen
würde, war ziemlich sicher. Deswegen wurde am 27. Juni
unter Chloroform zur explorativen Craniotomie
nach v

. Bergmann geschritten,
Nach Entfernung eines Rechtecks von 2,5 X><2cm. aus der
Schuppe des Schläfenbeins praesentiertesich die Dura, völlig
normal, aber nicht sichtbar pulsirend; nach Freilegung des
Leg me n tymp an i erwies sich auch dieses als normal.
Die Punction des Seitenventrikels durch die uneröffnete Dura
hindurch ergab 5–6 ccm.“klarer Flüssigkeit. Darauf wurde

In a C h hinten zu der Knochen noch weiter entfernt,
bls der ganze Sinus transversus frei lag; auch hier wurde,
ausser enormerSclerose des Knochens, nichts gefunden.– Jetzt wurde als ultimum refugium, an der Stelle, von wo
am 23. Juni bei der Sondierung trübe seröse Flüssigkeit
abgeflossen war, eine Probe punction nach h1n ten,
unten und innen, in der Richtung der hinteren Schä
delgrube, gemacht; aus einer Tiefe von 3 ccm. wurde dieselbe
trübe Flüssigkeit aspiriert,und bei vorsichtigem Vor
dringen, aus einer Tiefe von 4 ccm, dicke r stinkender
Eiter. – Ueber dem durch die Craniotomie gesetzten
Knochendefect wurden die Weicht heile genäht, der
Rest der Wunde fest tamponiert, und dann, nach Frei
legung des äusseren Endes der Linea arcuata
sup., direct unterhalb desselbeneine Oeffnung von ca. 2 ccm.

im Durchmesser im Hinterhaupt bein angelegt. Auch
hier erwies sich die Dura als normal, und dann, Frei
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tion: Eröffnung derselben durch Kreuzschnitt: die Kleinhirn
oberflächeebenfalls von normalemAussehen. Punction nach
vor n unten ergab in 3 ccm.Tiefe Eiter. Quere Spaltung
desAbscessesmit einem längs derCa nü le ein gefü hr
ten S calpell. Wenig dicker fötider Eiter. Mittelstarkes
Drain von 4 ccm. Länge. Zwischen Dura und Klein hirn
oberfläche wurden feine Tampons eingeschoben. Asep
tischer Verband.

Sofort mit Eröffnung desAbscessesstieg der Puls von
56 auf 84 Schläge.–Abends ruhiger Schlaf, keine Delirien.
Am anderen Tage voll es Bewusst sein. Puls 84. Pu
pillen normal. Rigidität des Nackens und der Extremi
täten geschwunden. Die Temperatur, welche seit dem
23. Juni normal gewesen war, blieb es auch weiterhin.
Langsame aber stetige Besserung. Nur an drei Tagen,
wo sich das Drain als verlegt erwies, Wiederauftreten der
früher beobachteten Erscheinungen. (jetzt aber auch einige
mal Erbrechen), welche nach Verbandwechsel prompt
schwanden.
Die Eiterung blieb lange profus und fötid. Erst
V Om 13t en Tage an wurde der Eiter dünn er, spirli c h er und verlor seinenGeruch. Am 22ten Tage war die
Abscesshöhle vonGranulation ein ausgefüllt, so dass
das Drain gekürzt werden musste: entfernt wurde es
am 29ten Tage post op.– Die Wunde über der mittleren
Schädelgrube heilte per prim am , die Wunde über dem' mastoideusper granulationem, ohnebesondereZwischenAllIE.
Von den Hirnerscheinungen waren Bewusstlosig
keit und Nackenstarre schon am Tage nach der Operation
verschwunden. So mno lenz und Apathie liessen lang
sam nachbis zum 6-ten Tage. Die Kopfschmerzen
hielten sich ca. zwei Wochen, obgleich in geringer In
tensität. Schwindel trat zeitweilig noch nach mehr
als einemMonat auf, besondersbei brüsken Bewegungen.– Aufgestanden ist Pat. 4 Wochen post op, und war schon
Ina c h einigen Tagen im Stande, sich ganz sicher
fort zubewegen. Von «cerebellärem»Gang ist nichts
zu sehen.
Gegenwärtig ist. Pat. vollkommen wohl. Auch die Otorrhoe
hat sich unter Behandlung mit Alcohol in steigender Con
centration bedeutendgebessert, und das Gehör ebenfalls, ob
gleich noch deutliches Ueberwiegen der Kopf knochenleitung
über die Luftleitung besteht.
Herr Anders: Ueber den gegenwärtigen Stand der

Therapie der angeborenen Hüftgelenk luxa -
tion (Der Vortrag wird in derSt. Petersburger Med.Wochen
schrift gedruckt werden).

Vermischtes,

– In dem Bestande des Comités d es in Moska in
stattfindenden XIII. internationalen medici
nischen Congresses sind mehrereVeränderungen zu
verzeichnen: Zum Präsidenten des Organisations-Comités ist
der Director des St. Petersburger klinischen Instituts der
Grossfürstin Helene Pawl own a , Prof. Dr. S klj fas
s ow s ki, nnd zum Vicepräsidenten der Moskauer Professor
Dr. Klein (Patholog) gewählt worden. An Stelle der aus
dem Executiv-Comité ausgetretenenProfessorenOst ro um 0w
und Erisman n sind zu Gliedern des Comités die Moskauer
Professoren Joh. Og new (Histolog) und Scherwinski
(Therapeut), und sowie zu deren Stellvertretern die Moskauer
Professoren Nikiforow (Patholog) und Krjukow (Oph
thalmolog) gewählt. Generalsecretär ist, wie wir bereits ge
meldet haben,der Privatdocent der Moskauer Universität Dr.
Woldemar Roth (Neurolog), geworden.– Zum Präses der erwaltung der Ge sie l l -
s c h a ft russisch e r A erzt e zum Andenken an Piro -
gow, ist an Stelle Prof. Erismann's, welcher Russland
verlassen hat, der Moskauer Professor Dr. Alexander Bob
r ow (Chirurg) gewählt worden.
-– An der hiesigen militär-medicinischen Academie hat sich
mit Genehmigung der Conferenz der genannten Academie Dr.I o l g an ow als Privatdoc en t für Augen heil -
k un d e habilitiert.
“– In Kasan ist der ausserordentliche Professor der allge
meinen Pathologie an der dortigen Universität, Dr.Alexis
C h orwat, aus dem Dienst entlassenworden.– Verstorben : 1) Am 29. October in Dünaburg der
dortige Arzt Dr. Rudolph Richter im 58. Lebensjahre.
Der Hingeschiedene stammte aus Estland und hatte seine
medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1859–
1865 Medicin studierte. Nach Absolvierungseiner Studien liess
er sich als Arzt in Dünaburg nieder, wo er von 1866–1885
als Kreisarzt fungierteund von 1885an als praktischer und

Eisenbahn-Arzt thätig war. 2) Am 31. October in St. Peters
burg der Arzt beim Departement der allgemeinenAngelegen
heiten des Ministeriums des Innern, Geheimrath Dr. An –
dreas Meinhardt, im Alter von 82 Jahren. Der Ver
storbene hat 58 Jahre hindurch die ärztliche Praxis ansgeübt.
3) In Omsk der Oberarzt des dortigen Militärhospitals, wirkl.
Staatsrath Dr. D. Welitsch kuwski, 55 Jahre alt, an
Embolie des Gehirns. Der Verstorbene, welcher als ein sehr
gebildeter Arzt galt, war Candidat der Naturwissenschaften
und Doctor der Medicin und hatte 3 Jahre auf Kosten des
Militärressorts im Auslande sich vervollkommnet, wo er na
mentlich mit der Hygiene bei Prof. v. Pettenkofer
sich beschäftigte. 4) In Kiew der Ordinator der therapeu
tischen Klinik M.Wassiljew, der sich in einem Anfalle
von Geisteszerrüttung vergiftet hat. 5) Die Aerztin Anna
Koss. geb. Drus hin in a, welche als Landschaftsärztin im
Kirchdorf Ismailowo im Gouvernement Twer seit 10 Jahren
die ärztliche Praxis ausübte. 6) Am 3. November n. St. in
Freiburg der Professor der Chemie an der dortigen Universi
tät Dr. Eugen Baum an n, der noch vor Kurzem durch
die Darstellung des Thyrojodins sich einen Namen in der
ganzen wissenschaftlichen Welt gemacht hat, im 50. Lebens
jahre. B. war anfangs Assistent von Prof. Hoppe -Sieg -
l er in Tübingen und Strassburg, dann Leiter der physiolo
gisch-chemischenAbtheilung des physiologischen Instituts in
Berlin, bis er 1883einem Rufe nach Freiburg als Ordinarius
der Chemie Folge leistete. Obschon von Hause aus nicht
Mediciner, hat Baumann durch die Einführung des Sulfo
nals und Trionals als Hypnotica, namentlichaber durch seine
oben erwähnten fundamentale medicinische Entdeckung, die
medicimischeWissenschaft wesentlich gefördert.– Wie der Präsident Prof. v. Petten k ofer in der vor
Kurzem stattgehabten Festsitzung der bayrischen Academie
der Wissenschaften mittheilte, ist Dr. Ludwig , Prinz von
Bayern, zum Ehrenmitgliede dieser Academie gewählt
worden.

– Zum Nachfolger Prof. Grash ey's, dembekanntlich die
Leitung des Medicinalwesens in Bayern übertragen wurde, ist
der bisherige Erlanger Professor Dr. Anton Bumm auf
demLehrstuhl der Psychiatrie in München berufen worden.– Zu dem von der Russischen Gesellschaft zur Wahrung
der Volksgesundheit anlässlich der Centenarfeier der Pocken
impfung ausgeschriebenenConcurs sind 20 Werke über die
Pockenimpfung in russischer, deutscher, englischer und fran
zösischer Sprache eingelaufen, welche gegenwärtig von einer
Commission, bestehend, aus den Professoren Lukjanow
(Vorsitzender) und S. Botkin, Dr. Rauchfuss, Dr. Hu
bert, Dr. Nikolski, Dr. Smit kin und den Privatdo
centenGeissler, A. Sokolow und van Puter ein, ge
prüft werden.– Um ihren Collegen und Dienstgenossendenälteren Ordi
nator Dr. I. Traugott, welcher nach Ausdienung der ge
setzten Dienstfrist seinen Abschied genommenhat, zu ehren,
haben die Aerzte und Angestellten des Nikolai-Militärhospi
tals 100 Rbl. unter sich gesammelt und der Gesellschaft zur
Unterstützung mittelloser Studenten der mil-med. Academie
gespendet.
Prof. Dr. Robert Koch ist mit dem Stabsarzt Dr.

Koh l raus c h einer Aufforderung der Capregierung gefolgt,
um Untersuchungen über die seit längerer Zeit in Südafrika,
namentlich aber im Caplande herrschende Rinderpest anzu
stellen.– Der ausserordentliche Professor für innere Medicin Dr.
D in kl er , hat seineLehrthätigkeit an der Heidelberger Uni
versität aufgegeben und die Leitung des Krankenhauses in
Aachen übernommen.(A. m. C.–Ztg.)– Der Alvar eng a -Preis, welcher in diesem Jahre
nicht zur Auszahlung gelangte, wird im nächsten Jahre im
Betrage von 160 Pfund für die beste, noch nicht im Druck
erschienenemedicinische Arbeit verliehen werden. Die Air
beiten müssenbis zum 1. Mai 1897 bei der «Aerztlichen Ge
sellschaft in Philadelphia» eingereicht werden.– Von der Berliner Polizei wird in letzter Zeit, wie wir
der Allg. m. C.–Ztg. entnehmen,gegen die Naturheilinstitute
und Vertreter der Naturheilkunde mit äusserster Strenge vor
gegangen. Sie hat denselben verboten, in ihren Firmenbe
zeichnungen sowie sonstigen Veröffentlichungen alle sich auf
das Heilwesen beziehenden Hinweise, wie Naturheilkundiger,
Vertreter der Naturheilkunde Kurbad u. s. w. in Zukunft
anzuwenden.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitälern St. Petersburgs betrug am 26.October
d. J. 7582(38 mehr als in d.Vorw.), darunter 1060Typhus ––
(15wen), 881Syphilis –(21 mehr), 108Scharlach – (4wen.),
110 Diphtherie – (20 mehr), 13 Masern – (1 wen) und 24
Pockenkranke – (2 wem. als in der Vorw.)
Am2. Nov. d. J.betrug dieZahl der Kranken 7619(37mehr
als in der Vorwoche), darunter 1008Typhus – (52 wen.), 890
Syphilis – (9 mehr), 107 Scharlach – (1 wen.) 118 Diph
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XXI. JAHRGANG. ST PRSI R

IED IMSHEWIHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Neue Folge XIll. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden -*Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
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Berichtigung.

In der Arbeit von Dr. Th. Hecker (diese Wochen
schrift Né 43, pag. 399, Spalte 1, Zeile 16 v. u.) muss
es heissen

statt im IW Monat – «im VI M0 nat».

Die Calamität der geburtshülflichen Landpraxis.
Von

Ernst Hörschelmann.
Kirchspielsarzt in Kusal (Estland).

Es ist hinlänglich bekannt, wie weit die geburtshülf
lichen Verhältnisse auf dem Lande noch von dem zu er
strebenden Ideal entfernt sind. In den baltischen Pro
vinzen ist der Mangel an tüchtigen Landhebammen sehr
fühlbar. Obwohl hierauf mehrfach von fachmännischer
Seite hingewiesen worden ist, ist doch bisher noch nichts
zur Aufbesserung dieser Verhältnisse geschehen. Dieser
Umstand hat mich bestimmt, auch meinerseits zu der
Hebammencalamität in der Landpraxis das Wort zu er
greifen, angeregt durch die Erfahrungen einer dreijäh
rigen practischen Thätigkeit im Kirchspiel Kusal in Est
land. In dieser kurzen Zeit habe ich bereits mehrfache
Gelegenheit gehabt, in die traurigen Hebammenverhältnisse
unter dem estnischen Landvolk tieferen Einblick zu gewin
nen. Meine Arbeit verfolgt denZweck, durch in Estland ge
sammeltes statistisches Material und aus der Landpraxis

der estländischen Aerzte angeführte Fälle einen weiteren
Beitrag zur baltischen Hebammencalamität zu liefern.
Behufs Sammlung des Materials habe ich mich an zehn
meiner landischen Collegen gewandt, und sind mir in
liebenswürdigster Weise statistische Daten und einschlä
gige Fälle aus der Praxis von ihnen zur Verfügung
gestellt worden. Die von mir angestellte Enquête hat
ergeben, dass selbst in den Kirchspielen Estlands, in
welchen es Aerzte giebt, es gänzlich an Hebammen fehlt,

die da auch nur einigermassen modernen Anforderungen

genügen. Die einzige Ausnahme macht, soviel mir be
kannt, der Flecken Leal.– Die Kirchspiele, aus denen
mir Daten zur Verfügung stehen, sind folgende:

Hapsalscher Kreis:
1. Kirchspiel Leal.

Seelenzahl ca. 4000.
Zahl der durchschnittlichen Geburten im Jahr c. 70.
Im Flecken Leal ist eine Hebamme ansässig, die in
Dorpat ausgebildet worden ist. Arzt und Hebamme ha
ben ausser im Lealschen eine ausgedehnte Praxis in den
Nachbarkirchspielen, sowie auf der Insel Moon; daher
kommen sie auch nur sehr selten dazu, gemeinsam die
Praxis auszuüben.

2. Kirchspiel Merjama.
Seelenzahl 5700.
Zahl der durchschnittlichen Geburten im Jahr 160.
Im Kirchspiel lebt eine Frau, die vor Jahren einen
Hebammencursus bei Dr.Schnell inWeissenstein durch
gemacht hat, modernen Anforderungen, namentlich in
Bezug auf Antisepsis und Asepsis aber keineswegs genügt.

Wesenbergscher Kreis.

3. Kirchspiel Simonis.
Seelenzahl 11,526.

Zahl der jährlichen Geburten 350–400.
Keine Hebamme. -

4. Kirchspiel Klein-Marien.
Seelenzahl 8025.

Zahl der jährlichen Geburten 218.
Keine Hebamme.

Weissensteinscher Kreis.

5. Kirchspiel Marien-Magdalenen.

Seelenzahl 8807 (davon 4341 weiblichen Geschlechts).
Zahl der jährlichen Geburten 255.
Keine Hebamme.

Revalscher Kreis.

6. Stadt Baltischport und Umgegend.
Seelenzahl ca. 7000 (wovon 1000 auf die Stadt kommen).
Zahl der jährlichen Geburten 140.
Seit 20 Jahren ein Arzt, aber keine Hebamme.
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7. Kirchspiel Haggers.
Seelenzahl 7800.

Zahl der jährlichen Geburten 240.
Im Kirchspiel leben zwei Frauen, die vor Jahren Heb
ammenunterricht in Weissenstein genossen haben, mo
dernen Anforderungen aber keineswegs genügen.

8. Kirchspiel Kosch.
Seelenzahl 9909 (davon 5096 weiblichen Geschlechts).
Zahl der jährlichen Geburten 337,4 (Durchschnitt von
10 Jahren). Keine Hebamme.

9. Kirchspiel Rappel.
Seelenzahl 12,000.

Zahl der jährlichen Geburten 360.
Keine Hebamme.

10. Kirchspiel Jörden.
Seelenzahl 7000.

Zahl der jährlichen Geburten ca. 220.
Keine Hebamme.

11. Kirchspiel Kusal.
Seelenzahl ca. 8988.

Zahl der jährlichen Geburten 3143 (Durchschnitt von
10 Jahren). Keine Hebamme.
Nur zwei Mal bin ich in den drei Jahren, die ich in
Kusal practisire, mit aus Reval anwesenden gut ge
- schulten Hebammen in der Bauerpraxis zusammenge
troffen; ein glücklicher Zufall, denn ein College, der von
Wesenberg aus seit zehn Jahren ausgedehnte Bauerpraxis
treibt, hat in derselben nie eine geschulte Hebamme zu
Gesicht bekommen.

In Livland liegen die Verhältnisse nicht viel anders,
wie in Estland. Zum Vergleich ziehe ich ein Kirchspiel
aus dem estnischen Theile Livlands hinzu:

Kirchspiel Talkhof im Dörptschen Kreise.
Seelenzahl ca. 5000.

Zahl der jährlichen Geburten 130.
Keine Hebamme.

Auch in dem 25Werst entfernten Flecken Oberpahlen
giebt es keine geschulte Hebamme. Der Arzt trifft in
der Praxis. 1–2 Mal jährlich mit Hebammen aus dem
42 Werst entfernten Jurjew (Dorpat) zusammen.
Die Landärzte Estlands werden geburtshülflich nur
wenig in Anspruch genommen, fast nur in pathologischen
Fällen. -

Zwei Collegen haben mir die Angabe gemacht, dass
sie jährlich nur 1–2 Geburten leiten. Die Durchschnitts
zahl stellt sich auf 9–10 Geburten im Jahr. Nur einer
der Aerzte kommt auf 20–24 Geburten. Die geburts
hülfliche Landpraxis ist daher überwiegend eine ope
Tative.

Anmerkung. Interessant ist die Statistik der von
den Landärzten Estlands ausgeführten geburtshülflichen
Operationen. Aus dem mir zugegangenen Material bin
ich in der Lage folgende Schlüsse zu ziehen: Allgemein
überwiegt die Zangenoperation, gegenüber welcher die
Wendung stark zurücktritt, was seine Erklärung in der
Seltenheit des engen Beckens bei der Estin findet. Im
"Durchschnitt verhält sich die Zangenoperation zur Wen
dung wie 5: 1. Die Indicationsstellung zu den Zangen
Operationen scheint mir keine ganz einheitliche zu sein.
Während einige Collegen betonen, dass sie die Zange

nur auf eine strenge Indication hin anwenden, fungiert
bei einem 3 Mal auch Mangel an Zeit als Indication,
wie ich glaube, nicht ohne Berechtigung. Die Wendungen
sind meist bei Querlagen gemacht worden, nicht selten
auch bei Placenta praevia. Nur ein Fall ist mir bekannt,
wobei Schädellage wegen Wehenschwäche gewendet wurde.
Wie es auf dem Lande nicht anders sein kann, wo der
Arzt häufig zu sehr vernachlässigten Geburten nach
tagelangem Kreissen der Frau gerufen wird, ist auch die
Perforation keine seltene Operation. Die Mehrzahl meiner
landischen Collegen hat sie innerhalb fünf Jahren 1–3

*–=------------------------

Mal gemacht. Zwei Collegen haben die Operation, Iaut
Angaben, auch an lebenden Kinde zu je einem Mal aus
führen müssen. Relativ häufig ist endlich in Estland die
künstliche Lösung der Placenta nothwendig geworden,
was, wie ich glaube, in der falschen Leitung der Nach
geburtsperiode, wie sie bei den Estinnen üblich ist,
seine Erklärung findet. Ein landischer College hat die
Operation in 10 Jahren 25 Mal gemacht. Ich selbst
habe in 3 Jahren 5 Mal die Zange appliciert, 3 Mal
die Wendung ausgeführt – alle 3 Mal bei Querlage, 1
Mal vergesellschaftet mit Placenta praevia centralis –
2 Mal ein totes Kind perforiert – das eine Mal nach
vergeblichem Zangen versuch, das andere Mal bei hoch
gradigem Hydrocephalus – und 2 Mal die Nachgeburt
durch Eingehen in den Uterus entfernen müssen.
Hätten wir tüchtige, antiseptisch geschulte Hebammen,
ich glaube, das Volk würde ihnen mit weniger Misstrauen
begegnen, wie uns Aerzten, schon deshalb, weil diesel
ben aus der Mitte des Volkes hervorgegangen sein wür
den. Tüchtige Hebammen würden auch die Aerzte, wo
es nötig wird, rechtzeitig heranziehen und dadurch die
geburtshülfliche Praxis der Aerzte vergrössern und das
Vertrauen zu denselben festigen.
Da nun das Estenvolk keine Hebammen besitzt, so
greift es zur Selbsthülfe, ohne auch nur eine Ahnung
davon zu haben, welch eine Gefahr unbefugte interne
Untersuchungen und Eingriffe bei Kreissenden undWöch
nerinnen in sich schliessen. Nur selten kommen wir
Landärzte. zu einem intacten Geburtsfall, wo noch keine
Gelegenheit zur Infection stattgefunden hat, Verhältnisse,
die wohl geeignet sind, die Resultate unserer Praxis zu
verdunkeln. Das Volk treibt eben selbst Geburtshülfe.
Es hat sich ein ganz bestimmter Typus von meist älte
ren Frauen herausgebildet, die da ohne jegliche wissen
schaftliche Schulung in grossem Mlaassstabe als Hebam
men unter dem Volke fungieren. Oft wird das «Ge
schäft» vererbt. Mutter oder Schwiegermutter nehmen
die Tochter anfangs mit auf die Praxis, lassen sie nach
untersuchen und deuten das Gefühlte. Später fängt si

e

selbstständig an zu practisiren. Einige waschen sich
vor einer inneren Untersuchung, manche mit, manche
ohne Seife, alle jedoch ohne ein Antisepticum, andere
reiben sich die Hand mit Oel ein.
Eine gewisse Fertigkeit ist einigen nicht abzusprechen,
da die richtige Erkenntniss von Steisslagen oder von un
regelmässigen Kopfeinstellungen mehrfach von Aerzten
nachträglich constatiert worden ist. Unbekannt ist das
Hören der kindlichen Herztöne, nicht ganz unbekannt
die Palpation des Abdomens; s0 werden auch Querlagen
häufig richtig erkannt. Bei der Leitung von Geburten
seitens solcher alter Bauerfrauen finden sich ganz con
stante Fehler. Abgesehen von den groben Verstössen
gegen die Anti- und Asepsis fehlt e

s an der erforder
lichen Geduld. Die Blase wird oft frühzeitig bei noch
wenig erweitertem Muttermund gesprengt und dieses
Verfahren für ein wirksames Mittel zur Beschleunigung
der Geburt gehalten. Ein anderer häufiger Fehler is

t

zu frühes Pressenlassen der Kreissenden. Um das Pres
sen wirksamer zu gestalten, wird der Frau eine leere
Flasche gegeben, in welche sie–oftmals stundenlang bis
zur Erschöpfung – mit aller Kraft stehend hineinblasen
muss. Dieser Kunstgriff wird auch zur Entfernung der
Nachgeburt mitunter angewandt. – Findet sich bei der
inneren Untersuchung eine Umschlingung der Nabelschnur,

S
o soll dieser Umstand an dem mangelhaften Fortgang

der Geburt schuld sein. Deshalb wird energisch versucht
die Schnur über den noch in der Vagina steckenden Kopf
abzustreifen, wobei sie nicht selten zerrissen wird. Der
Liebenswürdigkeit eines Collegen danke ich folgende Ge
burtsgeschichte.

L. K. 26. a. n. Primipala, ist kräftig gebaut; Beckenmaasse
normal. Die Frau kreisst den 4

. Tag, vor ebenso langer Zeit
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ist die Fruchtblase künstlich von einemalten Weibe gesprengt
worden. II Schädellage mit Armvorfall, Krampfwehen. Puls
der Mutter 150,T9 385. Kindliche Herztöne und Kindsbe
wegungen nicht vorhanden. Der hinzugerufeneArzt versucht
zuerst die Wendung auf den Fuss und als dieselbemisslingt,
schreitet er zur Craniotomie des abgestorbenen Kindes. Bei
der nun folgenden Extraction verbreitet sich ein aashafter
Gestank. Die Nabelschnur zeigt sich 15 cm. vom Abdomen
des Kindes entfernt zackig durchrissen und in Fäulniss über
gegangen. Die Frau ging am 11.Tage desWochenbettes an
Septicämie zu Grunde.
Einen ähnlichen Fall habe ich als Student in der
Praxis eines Collegen gesehen. Eine Bauerfrau hatte
kurz vor unserer Ankunft die Nabelschnur beim Ver
suche, sie von dem in der Vagina steckenden Kopf ab
zustreifen, durchrissen. Ein freies Ende hing zur Vulva
heraus. Extraction des abgestorbenen Kindes mit der
Zange,

Ganz constant scheint die Nachgeburtsperiode falsch
geleitet zu werden. Auch hier ist der Mangel an Ge
duld verhängnissvoll. Ja, ich habe den Eindruck, alswenn
die Bauerfrauen es für durchaus nothwendig hielten, dass
die Placenta sofort nach der Geburt des Kindes ausge
stossen wird. Dieses suchen sie meist durch Zug an der
Nabelschnur zu erreichen. Uterusinversionen scheinen
trotzdem nur selten zu entstehen oft aber reisst die
Nabelschnur ab, oder die Placenta folgt wohl dem Zuge,
der grösste Theil der Eihäute bleibt aber im Uterus zu
rück und verjaucht. Es kommt auch vor, dass die Ge
burtshülfe treibenden Bauerfrauen sich nicht scheuen –
undesinficiert –mit der Hand behufs Entfernung der
Nachgeburt in den Uterus einzugehen.
Je grösser der Muth oder richtiger die Dreistigkeit
dieser Bauerfrauen ist, um so gefährlicher sind sie. Fälle
beispielloser Rohheit bei Gelegenheit von Hülfeleistungen
am Kreissbett gehören leider nicht zu den Seltenheiten.
Die von mir daraufhin angestellte Enquête hat zahlreiche
drastische Fälle ans Licht gebracht.
Ein landischer Prediger berichtet mir, dasser einmalgrade
noch zur Zeit zu einer Kreissenden kam, um zu verhindern,
dass ihr in den Mastdarm ein Holzpflock getrieben wurde, um
<dieEinstellung des Kindskopfes zu corrigieren!» Die Geburt
erfolgte einige Stunden später spontan. Im Kusalschen Kirch
spiel hat einige Jahre vor meiner Niederlassung daselbst eine
s. g. Hebammebei einem Extractionsversuch dem Kinde –
horribile est dictu – beide Beine abgerissen. Die Mutter
ing in Folge der Geburt ein. Besonders oft gestalten sich
ie Hülfeleistungen verhängnissvoll bei der Querlage. Zuerst
mussdie KreissendemehrereKuckerbälle schlagen. Ist ein Arm
geboren, so wird constant an demselbengezogen. College H.
berichtet mir über folgenden Fall: Im Jahre 1895wird er zu
einer Primipara gerufen. Er findet,Querlage mit Vorfall der
rechten Hand; dieselbe ist kalt, stark suggillirt, die Gelenk
verbindung zwischen Humerus und Vorderarmknochen ist
völlig durchrissen, ebensoein Theil der Weichtheile und der
Haut, so dass das distale Ende des Humerus aus einer zer
rissenen blutigen Masse hervorragt. Wendung und Extraction
des toten Kindes. Die Verstümmelung des Kindes war eine
directe Folge der Hülfeleistungen eines besonders eifrigen
Weibes, welches das Kind an der Hand extrahierenwollte.
College W. wurde im Jahre 1890 zu einer verschleppten
Querlage mit Vorfall eines Armes gerufen, an welchem so
stark gezogen worden war, dass er im Ellenbogengelenk völlig
abriss. Die Mutter starb nach einigen Tagen an Septicaemie.
College C. erlebte im Jahre 1889 folgenden Fall: Das ent
bindende Weib hatte den abnorm grossen Nabel des Kindes
abgebundenund dabei, da es sich um eine angeboreneNabel
hernie handelte, eine Dünndarmschlinge stranguliert. Es kam
zu Gangrän des abgeschnürten Darmstückchens mit Inversion
der Darmschleimhaut nach aussen. Das Kind wurde nach
Reval in die Diakonissenanstalt gebracht und daselbst am 8.
Tage post partum laparotomirt, doch ging es einenTag nach
der Operation an Collaps zu Grunde.
Nach vollendeter Geburt darf die oft erschöpfte Mutter
nicht schlafen, da sie alsdann für immer einschlafen
könnte. Auch ein Diätzettel wird ihr vorgeschrieben,

wobei Milch perhorrescirt ist, da dem Genuss der Kuh
milch merkwürdiger Weise eine aetiologische Bedeutung
für Entstehung des Puerperalfiebers zugeschrieben wird.
Mir ist ein Fall erinnerlich, wo der an Sepsis er
folgte Tod einer Wöchnerin direct dem Umstande zuge

schrieben wurde, dass ich ihr Milch zu trinken erlaubt
hatte.
Einen Punkt muss ich mit besonderer Schärfe beto
nen: Die professionell Geburtshülfe treibenden alten
Bauerfrauen sind Feinde der ärztlichen Praxis. Meine
Collegen sowohl, als auch ich, haben übereinstimmend
die Erfahrung gemacht, dass sie häufig, wenn Kreis
sende und Angehörige bereits entschlossen sind, den Arzt
zu rufen, energisch dem entgegen wirken und es mit
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu hintertreiben
suchen. Zeigten sie sich bei der Leitung der Geburt
anfangs ungeduldig, so entwickeln sie nun eine nicht
zu rechtfertigende Geduld und werden nicht müde immer
wieder zu sagen, es werde schon mit der Zeit von Selbst
alles gut werden. -

(Schluss folgt).

Referate,

P. Klemm-Riga: Zur Pathologie und Therapie der
Schussverletzungen des Magens und Darmes (Samml.
klin. Vorträg. N. F. Nr. 142).
Nach ausführlicher Zusammenstellung der früheren und
heutigen Anschauungen der Chirurgen über die Behandlung
der Bauchschussverletzungen,weist Verf. an der Hand eines
sorgfältig gesammelten litterärischen Materiales auf eine
grosse Anzahl von Fehlerquellen hin, die sich in den Sta
tistiken der einzelnen Autoren über die Resultate der exspec
tativen und operativen Behandlung finden.
Sodann gieb“.Verf. die Ergebnisse seiner Experimente an
Hunden und Katzen wieder. Den Thieren wurden aus einer
Entfernung von 5 Schritt mit einer Montechristopistole
(Projectil von 5mm. Durchm.) Bauchschüssebeigebracht und
sie dann entweder nach Anlegung eines Verbandes exspecta
tiv behandelt oder sofort laparotomirt. Von 18 nicht operir
tenThieren starben 15; von den0: wurden 6 gesund

und starben 4. Ferner unternahm Verf. noch einige Experi
mente,um zu eruieren,ob sich gleich nach der Verletzung des
Eingeweides freier Koth in der Bauchhöhle findet oder nicht.
Wenn nun auch die Verletzungen bei Thieren nicht denen
beim Menschengleichzustellen sind, weil der Darm der Thiere
enger, muskelkräftiger und kürzer ist, feruer auch die Ver
suche in Bezug auf Grösse und Bau des Projectil's, die Ent
fernung, aus der die Geschosse abgefeuert wurden, nicht den
selben Bedingungen entsprechen dürften, unter denen am
Menschendergleichen Verletzungen des Abdomensmeistenszu
Standekommen,so sind dieSchlussfolgerungen Verf.dochgleich
den Erfahrungen wie sie von denmeistenChirurgen Deutsch
land's gemacht worden sind. – Verf. kommt zu folgenden
Schlüssen:

1) In der bei weitemgrössten Mehrzahl perforierenderBauch
schüssesind Eingeweide verletzt.
2) Am häufigsten ist der Magen-Darmtraktus betroffen.
3) Die Wunden sind meist multipel.

4) Die Grösse derselben ist unabhängig von der Grösse und
demBau des Geschosses; sie wird bestimmt von dem Treff
winkel der Kugel.

5) Ein Verschluss der Wunde durch einen Schleimhaut
pfropf findet nur in den seltensten Fällen statt.
6) Es tritt fast immer Koth aus.
7) Die Folgen des Kothaustrittes sind Infection des Häma
tonis und septische Intoxication.
8) exspectativer Behandlung ist die Regel der Ausgang
in Tod.

9) In jedem Fall einer Schussverletzung des Abdomens wo
Verdacht auf Läsion von Eingeweiden besteht, ist die Spal
tung der Bauchdeckenbis auf's Peritoneum im Bereiche des
Einschusses angezeigt.

10) Ist das Bauchfell perforiert,so soll die Laparotomie in
der Linea alba folgen.

11)Je nach Ausdehnung und Beschaffenheit der Wunden
werden diese einfach vernäht, oder es muss die Resection ei
nesStückes des Darmes vorgenommen werden.
12) Eine schon bestehende Peritonitis ist keine Contraindi
cation für den Eingriff
13) Derselbe ist verboten bei hochgradigem Verfall des
Kranken bedingt durch septische Intoxikation oder primären

Wundshok.
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14) Die Operation soll nur unter ausreichend äusseren Ver
hältnissen von kundiger Hand unter genügender Assistenz
ausgeführt werden. Brackel.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

610.Sitzung am 15.October 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Be c km an n.
1. Herr Horn demonstrirt drei Kinder, von denen zwei an
typischer, angeborener Hüftgelenksluxation leiden, während
beim dritten Kinde die Diagnose zweifelhaft ist. Weder blu
tige noch unblutige Operationen sind bisher in Petersburg
bei dieser Affection ausgeführt worden. Herr Anders spricht
sich dahin aus, dass das dritte Kind an einer trophischen
Störung offenbar neuropathischenUrsprungs leidet.
2. Herr Wulff, Zur Symptomatologie und Ope -
ration des Kleinhirn abscess es.
Vortr. beginnt mit statistischen Daten über die Häufigkeit
endocranieller Folgekrankheiten der Otitis und deren Häufig
keitsverhältniss unter einander. Chronische Otitis findet sich
ungefähr 9 mal häufiger als acute.
Das männliche Geschlecht wird ungefähr zwei mal so oft
betroffenwie das weibliche.
Auf das zweite und dritte Decennium entfallcn beinahe
60% der Fälle.
Mit Vorliebe wird die rechte Seite befallen, z. B. bei Klein
hirnabscess in 685% der Fälle.
Grosshirnabscesse sind beinahe 3mal so häufig wie Klein
hirnabscesse;bei kleinen Kindern finden sie sich in 82%.
Häufig besteht ein Abscess nicht allein, sondern im Verein
mit '' endocraniellen Erkrankungen. Bei Kleinhirn
abscess ist besonders häufig die Complication mit Sinus
thrombose.
Für die Localisation eines Abscesses im Gehirn ist mass
gebend die Stelle, an welcher die ursprüngliche Eiterung im
Felsenbein bis zum Schädelinhalt vorgedrungen ist (Toynbee
Körner). Ueberwiegend häufig ist die Fortpflanzung des Pro
cesses durch den Knochen, viel seltener auf demWege von
Venen und Lymphgefässen.

Nach Recapitulation der neuestenUntersuchungen über die
Physiologie des Kleinhirns, wobei betont wird, dass Ataxie
kein für Kleinhirnerkrankung charakteristischesSymptom sei,
wendet sich Vortr. zur SymptomatologiedesKleinhirnabscesses,
in welcher ermit Körner4Stadien desVerlaufs unterscheidet,
nämlich initiales, latentes, manifestes und Terminalstadium,
und theilt die Symptome nach den 3 von Bergmann auf
gestellten Gruppen:

I. Unter den allgemeinen Erscheinungen der Erkrankun
nimmt das Fieber die erste Stelle ein. Es ist sehr wechselnd.
Sehr häufig wird subnormaleTemp. angegeben,zuweilen auch
normale. Vortr. spricht seine Meinung dahin aus, dass bei
uncomplicirtem Kleinhirnabscess die Temp. subnormal oder
normal sei, und dassSteigerungen auf anderweitigeComplica
tionen zurückzuführen seien.

Sehr häufig wird rapide Abmagernng notiert.
Die

"um
des Harns hat bisher nicht viel Anhalts

punkte ergeben. In zwei Fällen, bei Durchbruch desAb
scesses in den IV Ventrikel ist, Melliturie gefundenworden.
Vortr. weist auf die diagnostischeWichtigkeit dieser Erschei
nung hin, falls sie sich häufiger finden sollte.
II. Die Allgemeinerscheinungen von Seiten des Hirns sind
bei Kleinhirnabscess im Allgem. ausgesprochenerals bei Gross
hirnabscess.
Kopfschmerzen von wechselnder Intensität fehlen nie. Loca
licirte Kopfschmerzen sind für die Erkrankung des Sitzes
eines Abscesses nicht zu verwerthen.
Schwindel fehlt fast nie.
Fast immer wird Apathie, oft zugleich mit Somnolenz be
obachtet; beideErscheinungen zeigen, bei erhaltenemBewusst
sein, einen stetig progredienten Charakter, um zu Beginn des
Terminalstadiums in Coma überzugehen, nachdemjetzt auch
das Bewusstsein geschwunden ist, wobei oft Unruhe nnd De
lirien auftreten.
Krämpfe sind selten: Lähmungen nicht häufig; unter Um
ständen ist, aber das Fehlen von Lähmungen diagnostisch ver
werthbar. Neuritis optica ist häufig, aber nicht constant,
Stanungspapille sehr selten (im Gegensatz zu Tumor, auch
Sinusthrombose).
Der Puls ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ver
langsamt, bleibt aber regelmässig; erst im Terminalstadium
zeigt sich Unregelmässigkeit. (Zuweilen steigt die Pulsfrequenz
im Moment der Eröffnung des Abscesses) "ö" wie vom
Pulse, gilt von der Athmung.

Uebelkeit ist ganz constant; oft kommt es auch zu Er
brechen. Verstopfung wird häufig beobachtet, Durchfälle
seltener. Incontinenz ist in mehreren Fällen notiert.
III. Herdsymptome. Die Ausfallserscheinungen von Seiten
des Kleinhirns, gleichnamige, auchallgemeine,Muskelschwäche
und gestörte Coordination sind oft zu unbestimmt, um sie
diagnostisch zu verwerthen. Ueber Reizerscheinungen von
Seiten des Kleinhirns ist noch wenig bekannt.
Zwangslagen und Zwangsbewegungen sollen sich besonders
bei Ergriffensein von Wurm und Basis der Crura ad pontem
einstellen. Sie werden bei Kleinhirnabscess vielleicht deshalb
so selten gefunden, weil letzterer gewöhnlich im unteren
äusserenTheil der Hemisphären sich ausbildet.
Von den Symptomen durch Fernwirkung wird sehr oft
träge Reaction der Pupillen und Mydriasis gefunden.

Besonders"betont Vortr. das sehr häufige Vorkommen von
Rigidität der Nackenmuskulatur, eventuell auch entfernterer
Muskelgruppen, welche Macewen durch Druckreizung derF"äu" erklärt. Diese Rigidität ist nie sehr aus
esprochen, entwickelt sich langsam, und hat wenig Aehn
ichkeit mit der Nackenstarre bei Meningitis Opisthotonus
ist sehr selten. Freilich wird Rigidität der Nackenmuskulatur
auch bei Sinusthrombose nicht selten angetroffen.
Erscheinungen von Seiten der Hirnnerven sind eigentlich
mehr dem Grosshirnabscess eigen, werden aber auch bei
Kleinhirnabscess zuweilen gefunden, z. B. Erscheinungen von
Seiten der bewegendenMuskeln der Augen, ebensovon Seiten
des Facialis, im' Fall können Lähmungen je nachdem,
ob der Stamm des Nerven oder seine Kerne durch den Druck
leiden, gleichseitig und peripherer Natur, oder centralen
Charakters und gekreuzt, aber auch gleichseitig, sein.

Das über die SymptomeGesagte resumierend,kommt Vortr.
zum Schluss, dass bis jetzt nochkein unzweifelhaftes Symptom
von Kleinhirnabscess bekannt ist, und dass die Diagnose sich
auf eine Analyse der vorhandenen Erscheinungen gründen
muss, "e" per exclusionem gestellt werden kann, oft
aber unmöglich ist.
Nach einer Gegenüberstellung der am häufigsten bei Klein
hirnabscess erwähnten Erscheinungen, und der Erscheinungen
bei Meningitis (wobei die Verschiedenheiten im Verhalten von
Puls, Athmung, Temperatur, Bewusstsein, das Fehlen von
motorischen und sensiblen Reizerscheinungen, sowie der lang
samere und gleichmässigere Verlauf bei Kleinhirnabscess be
tont werden), der Symptome bei Sinusphlebitis (häufige pyae
mische Erscheinungen, Stauungspapille, locale Erscheinungen
amSchädel und Halse), der Erscheinungen bei Grosshirn
abscess(häufigeres Auftreten von Herderscheinungen, Fehlen
von Nackensteifigkeit bei letzterem, häufigere Complication
mit Siuuserkrankung bei ersterem), kommt Vortr. auf die
operativen Massnahmenzu sprechen.
Ausgehend von demUmstande, dass in vielen Fällen eine
enaue Diagnose nicht möglich ist, geschweige denn eine
calisation, andererseits aber die Gewissheit einer schweren
endocroniellen Erkrankung vorhanden ist, spricht sich Vortr.
nach kurzer Erwähnung älterer Methoden, für die von den
neuestenAutoren geforderte explorative Craniotomie aus,
d. h. der Abscess soll, wo möglich, auf demselbenWege ge
funden werden, welchen die ursprüngliche Knocheneiterung
zum Gehirn eingeschlagen hat. Da dieses Postulat aber oft
nicht erreichbar ist, so ist für solche Fälle die systematische
Aufsuchung in der mittleren resp. hinteren Schädelgrube
mittels der Bergmann schen Operation das Verfahren,
welches die meistenChancen bietet.

Nach kurzer Betonung der Ungefährlichkeit der Probe' welche durch experimentelleUntersuchungen undlinische Daten erwiesenwird, giebt Vortr. nocheinige Ziffern
über das Mortalitätsverhältniss der Operationen von Gross
wie von Kleinhirnabscess; beide sind ziemlich gleich, d. h. in
beiden Fällen sind bisher ca.56% Heilungen erzielt worden.
Ueber die Heilungsdauer nach der Operation ist schwer zu
urtheilen, da der ursprüngliche Process, die Otitis, in sehr
vielen Fällen nicht beseitigt worden ist.
Herr Schmitz spricht sich für die osteoplastische Re
section bei der explorativen Craniotomie aus. Durch dieselbe
wurde in einem Falle die mittlere und vordere Schädelgrube
gleichzeitig blosgelegt. Die angelegte Thür kann, wenn
nöthig, mit einer Naht geschlossenwerden. Ist Drainage er
forderlich, kann man aus der Thür ein Stück herausnehmen,
das andere Stück zurückbringen.

Herr Wulff weist auf die Gefahr einer Infection hin,
indem der Eiter in den Subdural- oderArachnoidalraum neben
dem Drain '' Diese Infectionsgefahr kann dadurchverringert werden, dass zwischen Hirn und Dura in der Um
gebung der Incisionsstelle Tampons hineingeschobenwerden.
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Protokolle des VIII. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Wenden.

29.–31. August 1896.
Erste Sitzung.

Donnerstag den 29. August 1896, 2 Uhr Mittags.
1. Der örtliche Kreisarzt Herr Dr. P. Gäh tg en s er
öffnet statntenmässig den Aerztetag und bewillkommnet die
Anwesenden im Namen des Stadthauptes von Wenden und
der Wendenschen Aerzte.
2. Herr Baron von der Pahlen überbringt im Namen
des Wendenschen Zweigvereins der «Gesellschaft zur Be
kämpfung der Lepra» eine Einladung zur Eröffnungsfeier des
bei Wenden neu erbauten Leprosoriums.
3. Dr. E. Kiwull giebt als Cassaführer seinen Kassen
bericht vom 14. September 1895 bis zum 29. August 1896.
Der augenblickliche Baarbestand der Casse beläuft sich auf
100 Rbl. 95 Kop. Die Einnahmen betrugen 516 Rbl. 6 Kop.,
die Ausgaben 415 Rbl. 12 Kop. Der Rechenschaftsbericht
wird angenommen.
4. Dr.Tru hart referiertüber ein im Laufe diesesJahres
eingelaufenes Schreiben des Executivcomités des im nächsten
Jahre in Moskau tagenden XII. internationalen medicinischen
Congresses. Das Comité ersucht in demselben die Gesell
schaft livländischer Aerzte um eine Geschichte seiner Grün
dung und seiner Wirksamkeit, da es über sämmtliche medi
cinischen Gesellschaften des russischen Reiches zusammen
hängend zu berichten beabsichtige. Weiter ersucht dasCo
mité den livl. Aerztetag sich an den Druckkosten der Ver
handlungen mit einer Beisteuer von 10–25 Rbl. zu bethei
ligen, wogegen ein Exemplar derselben der Gesellschaft livl.
Aerzte kostenfrei zugestellt werden solle. Demvom Comité
ausgesprochenenWunsche habe Redner im Namen unserer
Gesellschaft unter nachfolgendem Antwortschreiben Folge
gegeben, sowie auch 15 Rbl. zu den erbetenenZwecke über
sandt, wofür er nachträglich ersuche, ihm décharge zu er
theilen. (Solches geschieht.)

An das Executiv-Comité
desXII. internationalen medicinischenCongresses

in Moskau.
Der Aufforderung des Executiv-Comités des XII. internatio
nalen Congresses vom 16.Novembera.pr. sub Nr.2 Erfüllung
gebend, beehre ich mich in Nachstehendemdie gewünschten
Auskünfte über die Gesellschaft der Aerzte des livländischen
Gouvernements zu geben:
1) Das Statut der «Gesellschaft derAerzte deslivländischen
Gouvernements» wurde von dem Herrn Minister des Innern
am 6. Juli 1889bestätigt.
2) Die Anregung zur Gründung der Gesellschaft ging von
den Aerzten der livländischen Kreisstadt Fellin aus, in welcher
sich im November des Jahres 1888 zu diesem Zwecke ein
kleiner Kreis von Aerzten aus verschiedenen Städten Liv
lands versammelte. Nachdem im Juli 1889 die ministerielle
Bestätigung der Statuten eingelaufen war, wurde die Gesell
schaft am 2. October 1889 in der livländischen Kreisstadt
Wolmar officiell eröffnet und der erste Aerztetag vom 2. bis
4. October daselbst abgehalten.
Bezüglich der Thätigkeit der Aerztegesellschaft wäre an
zuführen, dass die Aerztetage, ein Mal jährlich wiederkehrend,
abwechselnd in einer der Städte des livländischen Gouverne
ments stattfinden und jedes Mal 3 Tage in Anspruch nehmen,
an welchen durchschnittlich 5–6Sitzungen abgehaltenwerden.
Insgesammt wurden für die seit demJahre 1889stattgehabten
7 Aerztetage 176Vorträge angemeldet, es wurden jedoch nur
166, mithin durchschnittlich 23 bis 24 Vorträge auf jedem
Aerztetage gehalten.
Die Gesellschaft livländischer Aerzte hält es für eine ihrer
wesentlichen Aufgaben, ihre Thätigkeit in den Dienst des
Gesundheitswohls der gesammten LandesbevölkerungdesGou
vernementszu stellen: es hat sich daher auf denAerztetagen
nicht lediglich um Vorträge gehandelt, welchen rein fach
wissenschaftliche oder speciell praktisch medicinischeThemata
zu Grunde lagen, es hat wiederholt auch das Sanitätswesen -
des Landes und dessen Missstände, sowie auch der Kampf
gegen im Lande herrschendeVolksseuchen das Interesse und
die Arbeit der Aerztetage in Anspruch genommen, nachdem
der betreffende Stoff zunächst in Special-Commissionen aufs
Eingehendste verarbeitet worden war. Aus der Zahl letzterer
wäre insbesonderehervorzuheben:
1) Die Regelung der Organisation der ärztlichen Hülfs
leistung und des Hospitalwesens auf dem Lande.

#
Die Reorganisation des Hebammenwesens.
3) Die Schutzpockenimpfung und deren Organisation auf
dem Lande.
4) Die '' für dieSchwachsinnigenundGeisteskrankenunter der Landbevölkerung.
5) Der Kampf gegen die Lepra.

6) Die Bekämpfung des in Livland unter der landischen
Bevölkerung so überaus weit verbreiteten Trachoms.
7) Die Abwehr gegen die Weiterverbreitung der Syphilis
und so weiter.

Mit Genugthuung darf constatiertwerden, dass die Gesell
schaft livländischer Aerzte trotz der Kürze der Zeit ihres
Bestehens doch schon auf manche für dieGesammtbevölkerung
des Gouvernements segensreiche Frucht ihrer Arbeit und
Thätigkeit zurückblicken darf.
3) Die Gesellschaft livländischer Aerzte hat nicht ständige
Mitglieder. Die meist in den kleinen Landstädten abgehal
tenen Aerztetage werden durchschnittlich von gegen 100
Aerzten besucht und hat in Grundlage der Statuten jeder
Arzt, welcher auf einer der Universitäten Russlands den
Cursus beendet hat, das Recht, an denselben als Mitglied
theilzunehmen.
4) Der Vorstand der Gesellschaft livländischer Aerzte be
steht gegenwärtig aus folgenden Gliedern:
Präses: Dr. med. Hermann, Ernst's Sohn, Tru hart –
Jurjew. -
Secretair: Erster Secretair: Dr. med.Ernst, Emil’s Sohn,
Sokolowsky – Alexandershöhe bei Riga.
Zweiter Secretair: Dr. med.Christian, Fridolin's
Sohn, Ströhmberg – Jurjew.

Cassa führer: Dr. med. Ernst Kiwull – Wenden.
5) Abgesehen von rein wissenschaftlichen und praktisch
medicinischen Fragen sind es auch collegiale Interessen,
welche auf den Aerztetagen gepflogen werden.
6) Ein eigenespublicistisches Organ besitzt die Gesellschaft
nicht. Die Programme, die auf den Aerztetagen gehaltenen
Vorträge und die sich an letztere schliessenden Verhand
lungenwerden in der «St. Petersburger medicinischenWochen
schrift» publicirt und alljährlich als Separatabzüge in Büchern
geheftet.
7) Die Gesellschaft tritt jährlich ein Mal zu einemAerzte
tag, welcher von Stadt zu Stadt wandert und 3 Tage dauert,
ZUSAININGIl.

8) Ein Vermögen besitzt die Gesellschaft nicht. Die Mit
gliederbeiträge werden zum Theil zum Arrangement der
Aerztetage, zum Theil zu Druckkosten, zum Theil zu sani
tärenwohlthätigen Zwecken(z. B. HerausgabeeinesHebammen
kalenders für Livland etc.) verwandt.
Was die Anfrage anlangt, ob die Gesellschaft livländischer
Aerzte gewillt ist durch eine pecuniäre Beisteuer sich an der
Herausgabe einer Uebersicht über die Thätigkeit der russi
schen Aerztegesellschaften zu betheiligen, so beehrt sich
Unterzeichneter im Namen der Gesellschaft livländischer
Aerzte zu diesemZwecke dem obengenanntenComité 15 Rbl.
zu übersenden.

d. Z. Präses der Gesellschaft livl. Aerzte:
Dr. H. Tru hart.

Endlich mache das Comité darauf aufmerksam, dass der
XII. internationale medicinischeCongress vom 7.–14. August
1897 in Moskau stattfindet und dass der Mitgliedsbeitrag
10 Rbl. beträgt. Da zu Mitgliedern des Congresses nur solche
Aerzte zugelassen werden, die sich rechtzeitig melden, so er
sucht Dr. Tru hart diejenigen Collegen, welche denCongress
zu besuchen wünschen, ihre Namen anzugeben, damit er die
Formalitäten erledige.
5. Dr. Tru hart verliest, ein Schreiben des Comités zum
Andenken Pasteurs, worin um Betheiligung an den Samm
lungen zur Errichtung eines Denkmales für diesen Forscher
gebetenwird. -
Herr Dr. Tru hart bemerkt, dass er bereit sei, etwaige
Beiträge zu übermitteln.
6. Berathung über den Ort des nächsten Aerztetages.
a) Dr. Koppe übermittelt ein Gesuch der Pernau er
Collegen, im nächsten Jahre Pernau als Ort der Zusammen
kunft zu wählen. Die Verbindung mit Pernau sei jetzt nicht
mehr so schwierig, da durch die Eröffnung der schmalspurigen
Eisenbahn Pernau mit dem livländischen Eisenbahnnetz direct
verbunden sei. DieVerwaltung der Stadt Pernau stehediesem
Vorschlage durchaus sympathisch gegenüber und er hoffe die
Collegen im nächsten Jahre in Pernau zahlreich zu be
grüssen.
b) Dr. Herrmann fordert die Collegen nach Walk auf.
Die Versammlung nimmt die Einladung Dr. K.opp es
an und bestimmt als Ort der nächsten Zusammenkunft
P er na u.
7. Berathung über den Termin des nächsten Aerztetages.
a) Dr. Apping schlägt im Hinblick auf den XII. inter
nationalen medicin. Congress, der im August des nächsten
Jahres in Moskau stattfindet, den Juli als geeigneten Zeit
punkt für den livl. Aerztetag vor.
b) Docent Dr. v. Zoege Manteuffel warnt denTermin
des Aerztetages mitten in die Ferien hinein zu verlegen.
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Man solle den Aerztetag entweder am Anfange der Ferien
oder am Schlusse derselbenveranstalten, eswäre eventuell
der Jnni, etwa die Johanniszeit in Erwägung zu ziehen.
c) Dr. Koppe ist für die Zeit Ende August resp.Sep
tember, da alsdann die Badesaison in Pernau geschlossensei.
d) Dr.Tru hart. Die Zeitbestimmung für den nächstjährigen livl. Aerztetag wäre sehr schwierig, da verschieden
artige Interessen zu berücksichtigen seien. Den Aerztetag
in die Ferien hinein zu verlegen erschiene ihm nicht prak
tisch. Es wäre wünschenswerth, dass die Versammlung sich
darüber im Principe einige, ob sie es dem Vorstande anheim
gebenwolle, den definitiven Termin des nächsten Aerztetages
festzusetzen oder nicht.
Die Majorität der Versammlung ist damit einverstanden,
und überlässt die Bestimmung desZeitpunktes für den livl.Aerztetag demVorstande.
„ 8. Es wird zu den statutenmässigenWahlen geschritten:
Zum Präses wird Dr. H. Tru hart wiedergewählt: zum
Cassaführer Dr. Koppe bestimmt.
Was das Amt einesSecretairs betrifft, so beschlossdieVer
Sammlungauf Antrag des Dr. Tru hart dasselbein Zukunft
derart zu theilen, dass der eine der beiden Secretaire den ge
schäftlichenTheil zu leiten, während der andere den redactionellen Theil zu übernehmenhätte.
Es werden gewählt: Dr. Vier huff– Riga und Dr.
Be hr – Riga.
9. Herr Dr. P. Gähtgens dankt im Namen der Ver
SammlungDr.Sokolowski für dessen2jährige Mühewaltung als Secretair der Gesellschaft.
10. Der Präses Dr. Tru hart dankt für das ihm in der
Wiederwahl bewieseneVertrauen, dankt den Wendenschen
Collegen für ihre Gastfreundschaft und begrüsst die anwe
senden Glieder des Verwaltungsrathes zur Bekämpfung der
Lepra und die auswärtigen Collegen. Seinen besonderenDankspricht er Herrn Dr. Sokolowski aus für dessen eifrige
Thätigkeit als Secretair der Gesellschaft.
11. Dr. Sokolowski verliest den Bericht der auf denVII. livl. Aerztetage gewählten Commission zur endgiltigen
Redaction der Gesichtspunkte für ein Reglement der
Schutz pockenimpfung in den russischen Ost
see provinzen und Realisierungder unter a, 3,7 gefassten
Beschlüsse(cf. die Verhandlungen des VII. livl. Aerztetages,p. 7–21). Laut Beschluss desVII. livl. Aerztetages cf. p. 20a, 3 und7, wurde der Medicinalabtheilung desGouv. Livland ein
Gesucheingereichtbetreffenddie obligatorischeVaccination und
Revaccinationfür jedenBewohnerdiesesGouvernements,mitAus
nahmederStadt Riga. Ferner wurden die Schwestergesellschaf
ten in Kurland und Estland mit diesen Beschlüssen bekannt
gemachtund gebeten ihrerseits analoge Schritte zu ergreifen
(cf. p. 4 des Commissionsantrages).
Das Schreiben an die Medicinalverwaltung des Gouverne
ments Livland hatte folgenden Wortlaut:

An die Medicinalabtheilung
der livländischen Gouvernementsregierung.

Mit der Uebersendung beifolgender «Gesichtspunkte für ein
Reglement der Schutzpockenimpfung in Livland» hat die Ge
sellschaft livl. Aerzte die Ehre der Med-Abth. mitzutheilen,
dass sie sich auf ihrer VI. und VII. Versammlung eingehend
mit der Frage der Schutzpockenimpfung beschäftigt und die
Einführung obligatorischer Schutzpockenimpfung in
Livland als im höchsten Grade wünschenswerth und den
wissenschaftlichenAnforderungen durchaus entsprechendan
erkannt hat.
Daher gestattet sich die Gesellschaft livl. Aerzte die Bitte
an die Medicinal-Abtheilung zu richten, die entsprechenden
Massnahmen zur Einführung der obligatorisch ein
Schutzpockenimpfung zu ergreifen und zwar für das Gouv.
Livland mit Ausnahme der Stadt Riga, welche in Anbetracht
verschiedener Umstände nach einem eigenen Reglement Zn
verfahren hat.
Für den Fall der zukünftigen Ausarbeitung eines Impf
gesetzes ersucht die Gesellschaft liv. Aerzte die Med-Abth
den beigefügten von Dr.Sadikoff ausgearbeiteten, vom
VII. livl. Congress gebilligten Gesichtspunkten nach Massgabe
der Möglichkeit Geltung zu verschaffen. -
Zur Illustration der Wirksamkeit und des Nutzens einer
obligatorischen Schutzpockenimpfung erlaubt sich die
Gesellschaft liv). Aerzte der Med-Abtheilung beifolgendeVer
gleichendenstatistischen Daten vorzulegen.
In Livland starben an Pocken (nach Berichten der Pre
diger, von der Med-Abth. erhaltene Daten):

1892– 500 Personen
1893– 776
1894– 282

Ganz Deutschland mit einer30–40 mal grösseren Einwoh
nerzahl hat (bei bestehendemImpf- und Revaccinationszwang)
im Jahre 1892– 105 Pockentodte aufzuweisen. (Die Jahre
1893–94 sind noch nicht veröffentlicht.)

Berlin hat im Jahresdurchschnitt (1875/86) pro Million
14 Pockentodte. -
Wien (ohne Impfzwang) im Jahresdurchschnitt (1875/86)
pro Million 819 Pockentodte.
Vor Erlass des 1mpfgesetzesbetrug die Pockenmortalitätin Preussen:

1866– 620 auf 100.000Einwohner
1867– 43,17 » H
1868– 1881 » »)
1869– 1942 » Y)
1870– 1752 » --

-

1871– 24321 » Y
)

1872– 262,37 » Y
) -

1873– 35,65 » P

1874– 952 » d

Nach Erlass des Impfgesetzes betrug die Pockenmortalität
in Preussen:

1875– 360 auf 100.000Einwohner
1876– 3,14 » >

>

1877– 0,34 »

1878– 0,71 » Y
) »

1879– 1,26 »

und so fort bis heute.
Im Jahre 1870 bestand im deutschen Heere bereits die
Zwangsrevaccination. Im Beginne des Krieges wurde jedoch
durch die plötzlich nothwendig gewordene Einstellung von
Freiwilligen dieselbe nicht energisch genug gehandhabt. Das
französische Heer hatte damals keine durchgeführte Revacci
nation und e

s

befanden sich unter den französischen Truppen
ausserdemsehr viele Ungeimpfte (Turkos), welche die Pocken

in Deutschland einschlepptenund eine gewaltige Epidemie im
Jahre 1871–72 veranlassten.
Nach deutschenBerichtenverlor diedeutscheArmee 1870–71
pro 100.000– 583 an Pocken.
Nach den Berichten desfranzösischen Kriegsministers Freycinet, 1889 hatte 1870–71 die deutscheArmee 459, die tran
zösischeArmee23,400Pockentodesfälle(dreiundzwanzigtausend
vierhundert)

In Sheffield erkrankten von 268.397 geimpften Personen
1887–88 4151= 15,5%o und starben 200= 0,7%o.

In Sheffield erkrankten von 5715 ungeimpften Personen
1887–88 552= 979/oound starben 274= 48"/oo.

In den Londoner Hospitälern beträgt die Mortalität der
Geimpften28%, der Ungeimpften 22 (Lancet N. 3659)

In dem Rigaer Krankenhause betrug die Mortalität der
Geimpften85%, der Ungeimpften 374

(Folgen die Unterschriften.)
Von der Gesellschaft der Revaler Aerzte war keineAntwort
eingelaufen. Die Gesellschaft der Mitauer Aerzte antwortete
unter dem7. Juni 1896Folgendes: «DerVerein Mitauer Aerzte
hat auf seiner Versammlung vom 6

. Juni d.J. das Beglement
für Schutzpockenimpfung in den russischen Ostseeprovinzen
durchgesehenund erklärt sich mit dessen Inhalt um so mehreinverstanden, als sich dasselbe fast vollständig mit
dem bisher in Kur l an d geübten Modus de ckt,
welches auf den Gesetzen und Verordnungen über Admini
stration und Polizei der Landgemeinden Kurlands (vergl.
Bauerordnung) beruht. Einzelnes in dem Reglement,wie der
Paragraph über die verschiedenfarbigenScheine oder dieTer
mine für die Zusammenstellung der betreff. Listen und dergl.
hält der Verein Mitauer Aerzte nicht für so relevant, dass er

deswegeneine Discussion eröffnen sollte».
Discussion.

a) Dr. Katterfeld-Waldheim. - -

Kör es yi, der Präses des Ungarischen Statistischen Bu
reaus hat in neuerer Zeit die Impfstatistik einer eingehenden
vornrtheilsfreien Prüfung unterzogen. Er gelangte zu den
überraschendenResultat, dass dieganzebisherige Impfstatistik
nichts bedeute und werthlos sei. Köre syi hat mit grossem
Fleiss eine neue Statistik aufgestellt und aus derselben die
Ueberzeugung gewonnen, dass die jetzige Impfung wohl die
Mortalität der Pocken herabsetze, nicht aber die Morbidität.
Die Vaccination verleihe auf kurze Zeit einenabsolutsicheren
Schutz, für die spätere Zeit sei der Schutz nur ein relativer.
Das Ueberstehen einer Variola schütze länger als die Vacci
nation.– K. unterscheidet schlecht und gut impfende Länder
und beweist, dass die energische Impfung in Deutschland vor
Allem nur die Mortalität herabgesetzt habe, was allerdings

a
n

sich einen grossen Erfolg bedeute. Eine Zunahme der
Syphilis und Tuberculose lasse sich durch die Impfung nichtnachweisen, wohl aber ein vermehrtes Auftreten von Haut
ausschlägen.
Wenn eine Autorität wie K. sich über das Impfwesen in

einer solchen Weise ausspricht, so hat das eine grosse Be
deutung und ich kann nur Jedem, der sich für das Impf
wesen interessiert, die freilich etwas umfangreiche Arbeitempfehlen.

2
.

Docent Dr.Zoege v.Manteuffel verliest an Stelle
des abwesenden Prof. Dehio den Bericht über die
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Thätigkeit der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra in Livland während desletztverflossenenJahres.
Seit den ersten Jahren, in welchen sich dieGesellschaft der
livl. Aerzte regelmässig versammelt, hat es sich zu einem
stehendenGebrauch entwickelt, dass auf der ersten Sitzung
des Aerztetages die Ges. z. B. d. Lepra einen kurzen Bericht
über ihre Thätigkeit im verflossenen Jahre erstattet. Am
heutigen Tage hat nun die Ges. z. B. d. L. ganz besonders
freudige Veranlassung ihre Thätigkeit rückschauend zu über
blicken, denn sie steht am Schlusse ihrer ersten Lebens
periode, in welcher es galt, die Sache der Bekämpfung der
Lepra in Livland in Gang zu bringen und aus demGröbsten
zu organisieren. Die reichen Spenden, welche derGesellschaft
in den sechs Jahren ihres Bestehensvon allen Seiten zuge
flossen sind, haben es uns ermöglicht, zunächst in Muhli und
Nennal hundert Betten für aussatzige Kranke aus Liv- und
Estland zu stiften und diesenUnglücklichen in dengenannten
Lep10sorien Unterkunft und Pflege zu gewähren. Zugleich
haben wir ein drittes Leprosorium in der Nähe der guten
Stadt Wenden, in welcher wir uns heute versammelt haben,
erbaut und eingerichtet und seit zwei Tagen befinden sich
auch schon 31 Kranke in dieser neuen Anstalt, deren Weihe
am heutigen Tage vollzogen werden soll. Ich freue mich,
Sie meine Herren Collegen, die Sie aus allen Gegenden Liv
lands hier zusammengekommensind im Namen der Ges. z. B.
d. L. als Gäste bei diesem feierlichen Acte begrüssen zu
können!
Bevor ich jedoch auf die weiteren Aufgaben eingehe,welche
die stetige Zunahme der Lepra in Livland unserer Gesell
schaft stellt, sei es mir gestattet, Ihnen zunächst einen kurzen
Bericht über die finanzielle Lage derselben zu erstatten, wie
sie sich zu Beginn des laufenden Jahres gestaltet hat.
Unsere Gesellschaft begann das Jahr 1895mit einemBaar

verinogen von 20.000 Rbl. in Werthpapieren und 2050 Rbl. 16
Kop. iu baaren Gelde. Hierzu kamen im Laufe des Jahres
Baare in nahmen im Betrage von 15,876 Rbl. 65 Kop.,
welche sich folgendermassenzusammensetzen:

Rbl. Kop.
Zinsen vom Capital 88838
Mitglieds-Beitrage . . . . . . . . . 2085 15
Subsidie der Livländischen Ritterschaft 2000–
Subsidie der Estlandischen Ritterschaft 1000–
Subsidie der Oeselschen Ritterschaft . 200–
Pacht von dem der Gesellsch. zur Nutz
niessung seitens der Livländischen
Ritterschaft übergebenen Gesinde
Drawnuk von 1891–1895 . . 320–
Einmalige Schenkungen - 590776
Krankengelder . . . . . . 347536

1587665
DenEinnahmenstehennun nichtunbedeutendeAusgaben
gegenüber. Dieselbenbetrugen im Jahre 1895 im Ganzen
22,645 Rbl. 94 Kop. und sind in erster Linie dadurch verur
sacht worden, dass unsere Gesellschaft, welche gegenwärtig
bei Wenden ein drittes Leprosorium für 60 Kranke errichtet,
für den Bau desselbenim laufenden Jahr schon 12.000Rbl.
ausgegeben hat. Hierzu konnen nun noch die Kosten für
den Unterhalt der Leprosolen von Muhli und Nennal und die
Verpflegung der in denselbenlebenden Kranken im Jahre 1895.
Der Betrieb des Lepr 0s 011uns Muhli hat im Jahre

1895(einschliesslich der Gagen für den Arzt und das Auf
sichtspersonal) 2672 Rbl. 50 Kop. beansprucht, der des Lep
ros oriums N e n inall 7387 Rbl. 36 Kop. Wie im vorher
gegangenen Jahr, so hat unsere Gesellschaft auch im Jahr
1895 einen jungen Mediciner, welcher die Verbreitung der
Lepra im Saarlaschen Kirchspiel zu wissenschaftlich-prak
uischen Zwecken im Laufe des letzten Sonnens untersucht
hat, mit 100 Rbl. unterstützt. Auf das Ergebniss dieser
Forschung kommenwir noch zu sprechen. Die Correspon
denz, Fahrten nach Nennal und Wenden, die Remuneration
der Seelsorger, die Versicherung der Gebäude und die sons
tigen Betriebskosten haben 486 Rbl. 8 Kop. verzehrt. Die
Ausgaben haben also die Einnahmen um ein Beträchtliches
überstiegen, so dass das Baa1vermögen unserer Gesellschaft
zum 1. Januar 1895 aus 14,500 Rbl. in Wertpapieren und
1280Rbl. 87 Kop. in baaremGelde bestand.
111Mlu h11 befandensich am 1. Januar 1895 19 Kranke;

neu aufgenommenwurden im Laufe des Jahres 10. Ausge
U1eten sind 8, gestorben 2 Klanke, so dasszum 1.Januar 1896
19 Klanke in der Anstalt verblieben. Die Beköstigung der
K1 anken pro Kopf und Tag kostete 12 Kop.
In N en mal waren am 1. Januar 189054 Kranke vor

handen; neu eingetreten sind 47 Lepröse, ausgetretensind 15,
gestorben 14, so dass der Bestand zum 1. Januar 1896 72
Kranke betrug.
Im Ganzen hatte unsere Gesellschaft zu Beginn diesesJah

1es somit 91 Lepröse in Verpflegung, von denen56 aus Liv
laud, 18 aus Estland 13 aus Oesel, 2 aus Kurland und 2 aus
anderen russischen Gouvernements stammen. -

Auch in dem laufenden Jahr 1896hat die Kasse unserer
Gesellschaft grossen Anforderungen gerecht werden müssen.
Die Vollendung des Baues des Wendenschen Leprosorium's
beanspruchtenoch etwa 8000 Rubel, der in den nächstenTa
gen perfect werdende Ankauf des Leprosoriums Muhli durch
unsereGesellschaft kommt auf 4000 Rubel zu stehen und die
Verpflegung der Kranken welche in diesem Jahr permanent
die Ziffer von 90 überstiegen, stellte gleichfalls grosse Anfor
derungen an unser Budget. Kein Wunder, dass der Baar
bestandunserer Kasse sich nicht mehr auf der früheren Höhe
hat halten können. Unsere Gesellschaft ist sich von vorn
herein darüber klar gewesen, dass eine so gewaltige Aufgabe,
wie die Ausrottung des Aussatzes in einer grossen, stark von
der Seuche heimgesuchten Provinz die Kräfte eines privaten
wohlthätigen Vereins übersteigenmuss. Sie beschränkte sich
darauf, zunächst nur demschreiendstenNothstand abzuhelfen,
und durch ihr Vorgehen die öffentliche Theilnahme für die
Leprösen anzuregen und durch ihr Beispiel das Interesse der
Landesvertretung und der Behörden wachzurufen. DiesesBe
streben unserer Gesellschaft ist denn auch nicht ohne Erfolg
geblieben. Der livländische Landtag hat sich im Februar die
ses Jahres eingehendmit der Frage beschäftigt, wie demAus
satz in Livland entgegengetretenwerden müsseund hat ent
sprechendden an den Landtag gerichteten Gesuchen unserer
Gesellschaft folgende Beschlüssegefasst:
1) Aus der Kasseder LandesprastandendieUnterhaltskosten
für alle in den Leprosorien verpflegten, zu den livl. Bauerge
meindengehörigen Aussaizigen zu bestreitet,
2) Hierfür 8 Rubel monatlich oder96 Rbl. Jährlich für jeden
Leprösen zu bestimmen,was nach den Erfahrungen unserer
Gesellschaft demMinimum der Unterhaltskosten eines Kran
ken in unseren Leprosorien entspricht,
3) Sich an alle Stadttedes 11v1.Gouvernements zu wenden
mit demVorschlag, dassdieselbenihrerseits ausdenstädtischen
Mitteln dieselbeSumme für die Behandlung der stadtischen
Kranken in den Leprosorien bewilligen mögen. Ausgenommen
ist natürlich die Stadt Riga, welche ein eigenes Leprosorium
tür ihre Kranken besitzt.

Wenn diese Beschlüsse des Landtages, wie zu erwarten
steht, von Gouverneur bestätigt werden, so wird das Ziel
erreicht sein, nach welchen die Gres.z. B. d. L.stets gestrebt
hat. Von nun an beginnt eine neue Phase unseres Kampfes
gegen den Aussatz in Livland, denn wir verfügen jetzt, dank
der Opferwilligkeit unserer Landesvertretung über genügende
Mittel, um der Lepra mit Erfolg entgegenzutreten und sind
bei der Isolierung und Verpflegung der Aussätzigen nicht
mehr ausschliesslich von der öffentlichen Mildthätigkeit ab
hängig, die ja naturgemäss der grossen Calamität gegenüber
insufficient werden muss. Es wird ja auch in Zukunft die
Aufgabe unserer Ges. sein, soviel Wie möglich Spenden zum
Kampf gegen die Lepra zu sanueln, mit deren Hilfe wir noch
weitere Leprosorien in Livl. erbauen müssen, denn die 160
Betten welche wir bis jetzt in Muhli, Nennal und Wenden
aufgeschlagen haben, genügen bei weitem nicht den Bedürf
nissen. Zunächst hat unsereGes. beschlossen,schon in diesem
Jahr mit dem Bau eines vierten Leprosoriums von 100Betten
im Pernau'schen Kreis (etwa bei Quellenstein) zu beginnen
welcheswir um’s Jahr den Betriebe zu übergebendenken.
So hofft unsere Ges. den Bedürfnissen desLandesentgegen
zukommen. Fortan werde in die Bauer gemeinden
nicht mehr die Last der Verpflegung ihrer
leprösen Gemeindeglieder zu tragen haben;
dieselbe wird auf das ganze Land gleich mäs
sig vert l1eilt und es ist wohl mit Sicherheit
vor aus zu sehen, dass Dank dieser h um an ein
Maass regel die Zahl der Leprösen, welche
zum Eintritt in die Lepros orien angemeldet
wer den gewaltig steigen wird. Während das
Land die Verpflegungskosten für die Kran –
ken trägt, hat unsere Ges. es über n0mme indie
dazu nöt hig e n Lepros orien auf ihre Kosten
zu erbauen, sowie die medicinische und oeco
nomische Verpflegung in den Lepros orien zu
organisieren und zu leiten.
Dass das von Jahr zu Jahr sich steigernde Wachsthum
der Lepra in Livland die Anspannung aller unserer Kräfte
erfordert, darauf habe ich immer wieder an dieser Stelle auf
merksamgemacht. Im vorigen Jahr berichtete ich über die
Zunahmeder Lepra in Oesel, sowie im Saaraschen, Tarwast
schen und Hallistischen Kirchspiel und in der Stadt Dorpat,
aus welcher hervorgeht, dass sich die Zahl der Leprösen in
den genannten Gebieten im letzten Jahrzehnt zum Wenigsten
verdoppelt hat. Auch im Jahre 1896hat die Ges. z. B. d. L.
einen jungen Mediciner (Dr. Schiron) mit einer analogen
Lepraenquête in den Kirchspielen Lemsal, Salis, Pernigel,
Katharinen, Ubbinorm und Allendorf beauftragt und als Re
sultat dieser Untersuchungen ergiebt sich, dass in den ge
nannten Kirchspielen zusammen52 Lepröse vorhanden sind,
während Hellat im Jahre 1886in demselbenGebiet nur 24
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Lepröse aufgefunden hat. Also auch hier wieder eine Ver
doppelung der Krankenzahl in zehn Jahren!
Wie bei uns so wird es wohl auch in Estland und Kur

land stehen. Es ist daher mit lebhafter Freude zu begrüssen,
dass auch die estländische Ritterschaft in diesem Jahr den
Kampf mit der Lepra aufgenommen hat, indem sie beschloss
in Kunda ein Leprosorium zunächst von 60 Betten für die
estländischen Kranken zu errichten und zu unterhalten. In
Kurland hat sich der Kampf gegen die Seuche in ähnlicher
Weise entwickelt wie bei uns, indem sich zunächst wohlthä
tige Ges. Zur B. d. L. organisiert haben. Doch wenn es mir
erlaubt ist eine Vermuthung auszusprechen, so ist es die, dass
sich auch in Kurland bald die Nothwendigkeit herausstellen
wird, die dortigen Leprösen auf Kosten des Landes zu iso
liren und zu verpflegen.
Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt in Bezug auf
die Contagiosität der Lepra berühren, welcher ebenso sehr
von theoretischem Interesse wie von praktischer Bedeutung
ist. Schon Hansen und Looft (Bibliotheca medica Abth.
D. II, Heft 2, S. 41) haben die Beobachtung gemacht, dass
innerhalb einer leprösen Bevölkerung der procentische Zu
wachs an neuen Fällen desto grösser ist, je höher der Pro
centsatz der tuberösen Fälle gegenüber den maculös-anästhe
tischen Fällen ist. Sie ziehen daraus den Schluss, dass die
maculös-anästhetischen Formen weniger ansteckend sind als
die Luberösen. Ich muss mich dieser Ansicht, nach den Er
1ahrungen, die Loh k in Oesel gesammelt hat, durchaus an
schliessen. In den Kirchspielen Kielkund und Auseküll con
statierte L 0 hk im Ganzen 48 Fälle von Lepra tuberosa,
11 Fälle von Lepra anästhetica und zwei Fälle von Lepra
mixta. Unter den 48 Fällen von Lepra tuberosa befanden
sich 36 (75%o)solcher Fälle, welche aller Wahrscheinlichkeit
nach auf dem Wege der Ansteckung weitere Erkrankungen
nach sich gezogen haben und so ihre Contagiosität documen
tirten. Unter den 1

3
.

Fallen von Lepra anästhetica und Lepra
mixta dagegen fand sich kein einziger, welcher auch nur den
Verdacht gerechtfertigt hätte, dass durch ihn weitere Er
krankungen verursacht seien. Diese Thatsache ist um so be
weisender, als Lohk zur Zeit seiner Untersuchungen von
dieser relativen Gutartigkeit der anästhetischen Lepra noch
nichts wusste und daher seinerseits von einer Voreingenom
menheit bei den Untersuchungen nicht die Rede sein konnte.
Jetzt wird uns die auffallende Thatsache verständlich, dass
das Oeselsche Landvolk die Lepra tuberosa für ansteckend
hält, die Lepra anästhetica dagegen nicht. Dieselbe Volks
anschauung findet sich übrigens nach Ehlers (Aetiologische
Studien über Lepra, Berlin 1896,Verlag von S

. Karger), auch
bei den Bewohnern Islands wieder.
Offenbar hangt die geringe oder vielleicht ganz fehlende
Contagiosität der Lepra anästhetica mit dem Umstande zu
sammen, dass bei ihr die Leprabacillen viel seltener und viel
schwieriger nachzuweisen sind, als bei der tuberösen Form.
lch möchte daher die Behauptung aufstellen, dass dieLepra an à 8Ulle UiCa. ZWar ihren Ursprung von
der Lepra tube 1 0 sa h er leite u und durch das
gleich 6 V 1 rus oder Contagium hervorgerufenwird, aber selbst entweder gar in 1 cut oder
nur 1 n S 6 h r geringem Mlaasse im Stande ist
zur Weiterverbreitung der Krankheit beizu

U 1
" ag e Il.

Dieser Umstand ist von grosser, praktischer Wichtigkeit,
denn wenn e

s

darauf ankommt, "die Leprösen wegen ihrer
Gemeingefährlichkeit vom mit Gesunden auszu
schliessen, so Werden wir in erster Linie bemüht sein müssen,
die an tuberöser und ulcerösen Lepra leidenden Kranken in

den Leprosolen unterzubringen. Die maculösen und anästhe
tischen Formen Würden erst in zweiter Linie zu berücksich
tigen sein. Ich bin nun nicht der Ansicht, dass die Frage
von der Ungefährlichkeit der Lepra auästhetica schon so weit
spruchreif ist, um sie im grossen Publicum zu verbreiten, aber
ich glaube doch, dass sie bei allen denjenigen Collegen Be
achtung verdient, welche in die oft sehr schmerzliche Lage
kommen, einen Menschen für aussätzig zu erklären und ihn
zum einsamen Leben in einem Aussatzhause zu verurt heilen.
13. Dr.Truhart. Trotzdem die Prästandenfrage immer
noch ihrer Losung erst entgegensieht, hat die Liv. Hier
und Landschaft auf dem letzthin stattgehabten Landtage
dennoch die Verpflichtung aut sich genommen, in Zukunft die
Verpflegungskosten, welche aus der Aufnahme eventuell auch
aller in Livland vorhandener Leprakranken in LeProsorien
erwachsen, aus ihren Mitteln zu bestreiten, einerse" ' lll
wirksamer Weise den Kampf gegen die LePla hier z
u Lande

zu unterstützen, andererseits um die einzelne Gemeinden
als

solche zu entlasten. Die ausserordentliche Muni"“ ':
Beschlusses ergiebt sich aus der Thatsache, dass au" -

lich gegen 500 Lepröse in Livland vorhanden
sind,

t

1E ' r

liche Verpflegung eines Leprösen ca. 8
0 Rbl. kostet, nutun

e
s

sich hierbei eventuell um die alljährliche '' '

40.000Kbl. handelt. Falls es daher der «Gesellschaft " "e

kämpfung der Lepra gelingen sollte, die Mittel zubeschaffen,
um die entsprechend den Bedürfnissen erforderlicheAnzahl
von Leprosorien zu erbauen, so wäre das ersehnteund e

r

surebte Ziel erreicht, alle “ unterzubringen, auf dieExportierung des gesetzlichen Isolierungszwanges derselben zu

dringen und unsere Heimath von dieser sich von Jahr zu Jahr
weiter ausbreitenden Seuche zu befreien: eine Frucht der
Saat, die bei Begründung unserer Aerztetage weiland Prof.
Ed. von Wahl gestreut. Dem Dank aber für die Munificenz
der liv1. Ritter- und Landschaft würdigen Ausdruck zu ver
leihen, fordere ich Sie auf, meine Herren, sich von Ihren
Plätzen zu erheben.
Dieser Aufforderung wird von der Versammlung Folge
gegeben.

Discussion.

a
) Dr. Meyer-Wenden. Sind von Seiten der Gesellschaft

zur Bekämpfung der Lepra Schritte gethan, um dasLandvolk
durch die Presse oder Flugschriften über die Ansteckungs
fähigkeit der Lepra aufzuklären?

b
)

Docent Dr. v.Zoege-Manteuffel. Weiland Prof.
Ed. v.Wahl und Prof. Dehio haben in den landesüblichen
Sprachen Flugblätter vertheilen lassen, welche auf die An
steckungsgefahr der Lepra hinweisen. Im Uebrigen halte ic

h

e
s

nicht für opportun, die Wirkung dieser Flugblätter nach
irgend einer Richtnng abzuschwächen resp. zu verstärken.
Da wir die Wege der Ansteckung der Lepra noch nichtgenau
kennen, so sage man nicht, die eine Form der Lepra ware
ungefährlicher als die andere, sondern wo es sich um di

e

öffentliche Belehrung des Publicums handelt, bleibe man b
e
i

dem Satze: «die Lepra als solche ist infectiös».
14. Dr. Bergen grün hält seinen angekündigtenVor
trag: «Ueber Schleimhauterkrankungen der Nase, des Mun
des, Rachens und KehlkopfesbeiLepra tuberosa» (mit Demon
strationen). (Erscheint unter den Originalien dieser Wochen
schrift.)

Schluss der 1
. Sitzung.

Die Versammlung begiebt sich vollzählich zur feierlichen
Einweihung des neuen Leprosoriums.

d.Z. Secretair: Dr. med.Albert Behr.

Vermischtes,

– Der Professor der Kinderheilkunde a
n

der militär-medi
Cinischen Akademie, Dr. N. Bystrow, ist nach 30jährigem
Dienst von diesem Amte entbunden und zum berathenden
Mitgliede des militär-medicinischen gelehrten Comités ernannt
worden. Am 2
.

November hielt derselbe seine Abschiedsvor
lesung in der Akademie, bei welcher Gelegenheit ihmOra
tionen seitens seiner Assistenten und Zuhörer dargebracht
wurden.

– Dem verstorbenen Kasanschen Kliniker Prof. M.Cho:

m Jakow ist von seinen Verehrern, Collegen, Schülern und
Freunden ein Denkmal gesetzt worden, zu welchem di

e

selben 970 Rbl. unter sich gesammelt haben. -– In Odessa wurde vor Kurzem das 10jährige Dienst“
Jubiläum des Chefs des Odessaschen Quarantänebezirk
Dr. W. Starkow, festlich begangen. -– Der Professor der Chirurgie a

n

der Moskauer Univer“
sität, Dr. Joh. Nowazki, hat der Moskauer chirurgischen
Gesellschaft, deren Ehrenmitglied e

r ist, ein Capital W0ll
10.000Rbl. gespendet, dessen Procente alljährlich für di

e
beste

von einem russischen Arzte selbstständig verfasste Mon0
graphie über irgend einen Theil der Chirurgie vergebenwerde
soll. Sollte die Moskauer chirurgische Gesellschaft ihre Thä

tigkeit einstellen, so fällt das erwähnte Capital der Moska"
Abtheilung der medicinischen Unterstützungscasse zu -- Verstorben: 1

)

Am 8
.

November in Weissenstein
(Estland), der dim. Kreisarzt, Staatsrath Dr. C a rl '
mann Hesse im Alter von nahezu 9

5

Jahren. In "
geboren und erzogen, bezog H. im Jahre 1821 die'Universität, a

n

welcher e
r

sich bis zum Jahre 1827 '

Studium der Medicin widmete. Nach Erlangung der
nischen Doctorwürde ebendaselbst, liess e

r

sich a
ls

dall
Spielsarzt in Merjama (Estland) nieder und fungierte'
von 18öl–85 als Kreisarzt inWeissenstein, wo er sich u"
auch einer ausgebreiteten Privatpraxis erfreute erliert
1885 wurde e

r pensioniert. In dem Hingeschiedenen ".

d
ie Studenten-Corporation Livonia den letzten ihrer Staats

2
)

Der Oberarzt des Kutaisschen Infanterie-Regimen“ jahre
Tath Dr. Vincent Bortkewitsch im 52.Lee"
Der Verstorbene stammte aus St. Petersburg und “" Ausbildung in Dorpat erhalten, w

o

e
r"ent

Medicin studierte und den Arztgrad erlangte. Seine
begann e

r

als Marinearzt in Kronstadt und war da henDra"SlVB Regimentsarzt in Reval, Oberarzt des Mita" taillongoner-Regiments zu Czenstochan, Oberarzt an
ehr
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Avis für die Herren Aerzte.

Sterilisierte Einzelverbände
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin).

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

Constantin HerSCh,

2) Snamenskaja N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,
1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602.

|Telephon 1713.

Krankenfahrstühle,tuhesessel,Universal-a.Tragstühle.neutische,versteinen“ Tragbahren u.Tragkeilkissen,geruchlZimmerelosiots,Doncheapparatefkalten,warmeliderSFH körbe mit und ohne
Rädergestell.Aug. Spangenberg,Berlin S0. Neanderstrasse3.

EINE w0 HNUNG
von 4Zimmernwird einemCollegen über
geben(40 Rbl. mon) u. verkauft Säumt
iche Einrichtung, Instrumente, Kranken
divan . . . . (einzelne Gegenst. werden
nicht verk) für 600 Rbl. Off. sub. Lit.
«A. B. 1897»– Moskau, Hauptpostamt
Briefkasten 316, erbeten. (119) 2–1.

Cornet-á-Piston,
65 Rbl. gekostet, wird für 25 Rbl. ver
kauft. Kasanskaja 15, im Magazin A, J.
Stralkowski. Daselbst auch Schulen für
Cornet-à-Piston v. Bagantz u. v.Wurm.
Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien:

Archiv für Laryngologie und
Rhinologie
herausgegeben

von Prof. Dr. B. Fraenkel.
IV. Band. 3. Heft.

gr. 8. Mit Abbildg. und 5Tafeln. 6 M.

Die Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14 empfiehlt:

NEUE BÜCHER:
BexTepeBT, B. M., O Iokalasanin co
8HaTeIbhon 1kHTeIbhocTH y 2KHB0THEIXT5
in ueMoekka. 1896, 60 k.
Boraencki, II., MyMTahckoe «MoIehie»
BotakoBT, BT, cBßTb 3ThorpadbHuecknxT5
AahhExb. CH, pnc. 1896,40 k.
BoronfoGontb, M. II., „Ieca-TH,my6III
HHuxh,IekIIii no inHIHBHya IbHoi IHrioHß.
1896,50 K.
Bk Hoycosts, II. II., KT, Bonpocy o co
BpeMehkomb,monoxRehin im 6.In Kalininxb
Baxauax, acceHazanin pycckMx H.ToponoBb.
1896, 1p.
«BHILMaHctpaHITE »,CDHHIHHIckagKIM
MaTaueckan Ake GhahcTaHIlia II KypopTb.
1896,30 k.
3o10Tapert, JI. A., O. mpeympezkehin
Mo6pauHExh,monoBEIxh, chonehit. 1896,
K.
Konalenckik, II. M., Cyle 6Haa o6Imag
micaxonaTomori. 1896, 1 p.
Kpatkilä Kypc, TopnoBEIxb, hocoBExh,
mymIHExt, 6ork:3hek. 1896, 1 p. 20 k.
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für Unterofficiere in Riga und zuletzt Oberarzt des Kutais
schen Inf-Regiments. 3) In Nikolajew am 9. November in
hohem Alter der frühere Marinearzt Paul Przebors ki,
ein Theilnehmer an der denkwürdigen Wertheidigung Sewa
stopols. 4) In Pensa der Stadtarzt von Nishni-Lowar, Ni
kolai Orlow, der ebenfalls an der Wertheidigung Sewa
stopols theilgenommen hatte, im 66. Lebensjahre. Neben seiner
ärztlichen Thätigkeit widmete der Verstorbene seine freie
Zeit der Verwaltung der Stadt, deren Haupt erzwanzig Jahre
hindurch war. 5) In Nowo-Tscherkask der Oberarzt des Ge
biets-Hospitals des Donischen Kosakenheeres, Dr. Gabriel
Turkewitsch im 55. Lebensjahre. 6) In Paris am 28.Oc
tober n. St. durch Selbstmord der ausserordentliche Professor
der dortigen med. Facultät Dr. Han ot. Unerquickliche
Privatverhältnisse, die ihm schliesslich in seiner Carrière
schadeten, sodass seineWahl zum Mitglied der Académie de
Médecine und zum ordentlichen Professor der klinischen Me
dicin scheiterte, wirkten derartig auf ihn, dass er zum Cyan
kali griff– Das Organisations-Comité des VII. Con -
gresses russisch e r A erzte, welcher in Kasan
stattfinden wird, hat sich in folgender Weise constituiert:
Präses desselben ist Prof. A. Gay (Syphilidolog), Schatz
meister Prof. N. Flen um ein ow (Gynäkolog), Secretär Prof.
M. Kapustin (Hygieniker), Redacteur desCongress-Journals
Prof. Lewasch ëw (Therapeut) und Leiter des Auskunfts
Bureaus Prof. Ljubimow (Patholog).– In der Jahresversammlung der Gesellschaft Ka -
san sich er A erzte am 20. October ist zum Präsidenten
Prof. N. Fenomenow (Gynäkolog) an Stelle Prof. Kapu
stin "s, der von diesemAmte zurücktrat, gewählt worden.
Der Vicepräsident Prof. Darkschewitsch und der Secre
tär Dr.Tichow wurden wiedergewählt.–Wie die «Allg. med. Central-Ztg.» erfährt, erlaubt das
Befinden Prof. Du Bois-Reym on d’s ihm noch nicht,
seine Vorlesungen an der Berliner Universität zu halten.
Er wird daher von dem Vorsteher derFil Abtheilung des ihm unterstellten Instituts, Prof. Dr. J. Munk
Verf1"eten.– Am 3/15. November begingen die Professoren der Ber
liner Universität Dr. Fasbender (Gynäkolog) und Dr. B.
Fra e n kel (Laryngolog) ihr 25jähriges Doc enten -
Jubiläum.– In Göttingen wurde am 1. November die neue, allen
Anforderungen der Neuzeit entsprechende, reich ausgestatteteFrauenklinik, welcher bekanntlich der frühere Dorpater
Professor M. Runge vorsteht, eröffnet.– Wie die «Allg. med.C-Ztg» erfährt, beabsichtigt eine
Reihe der hervorragendsten Lepra - Forscher aller
Länder eine Conferenz in Berlin im October nächsten
Jahres abzuhalten, um über zu treffende Massnahme gegen die

überall in langsamer, aber beständiger Ausbreitung begriffene
Krankheit zu berathen. Auch die Regierungen sollen zur
Theilnahme an den Verhandlungen eingeladen werden. Ur
sprünglich war als Termin bereits der Monat März in Aus
sicht genommen; in Rücksicht jedoch auf die wissenschaftliche
Reise Prof. Robert Koch's, welcher seine Mitarbeit zuge
sagt hat, nach Südafrika, ist der Aufschub bis zum Herbst
nothwendig geworden.– Die Gesammtzahl der Kranken in denCivil
h ospitälern St. Petersburgs betrugam 9.November
d. J. 7665 (46 mehr als in d. Vorw.), darunter 981Typhus --
(27wen), 903 Syphilis –(13 mehr), 121Scharlach –(14mehr),
126 Diphtherie – (8 mehr), 14 Masern – (1 mehr) und 29
Pockenkranke – (2 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 3. bis 9. November 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
: - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + E - -Ill
# # # # # # # # # # # # # #- -- -4

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

313 230 543 114 23 74 20 7 20 44 55 57 37 55 28 5 4
2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 1,Typh. abd. 23, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1,Pocken 1, Masern 1,Scharlach 18,
Diphtherie 24, Croup 5, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen
entzündung 20, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 1,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 2,
Tuberculose der Lungen 85, Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 36, Todtgeborene 38.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 26. November 1896.
Empfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr.
-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 18. November 1896ggs-" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren

'-g
Zehlendorf bei Berlin

Klinik fü
r

Sprachstörungen „''''. BAD KISSINGEN
für Magen-,Darm-U.
Stoffwechselkranke.
das ganze Jahr geöffnet.

Prospecte gratis.
Dr. Frhr. v

.

Sohlern.43) 16–10.

Dr. von Sohlern'sche Heilanstalt

rakt, wie seit Jahren' med. STEINBERG.In

San Remo #ten ''-sa
Organisches Eisen

In Seinem Arsen- u. Eisengehalte VOn
Keinem ähnlichen Mineralwasser erreicht. |

Vorräthig in allen Apotheken und Mineralwasserdepots.–
sources d

e l'Erar - Adressen von Krankenpflegerinnen: -

-
pileg

Mangan-Albuminat Hertel
Marie Winkler, yr. Cozanosa uep. n Ilan
reaekwonckok ya. M

.4, RB, 11. (HAEMATOGEN).
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Hans d

.

Finnischen Kirche 6–8,Q.12. - -
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-
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Alexandra Kasarinow, KaÖnaercan Ya.
nout 22/14, Rs. 25.
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Neue Folge XIII. Jahrg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift erscheint jeden S-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland 8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Rioker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg, Newsky-Prospect M 14,zu richten. –Manusoripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an
fürdie3malgespalteneZeile in Petit ist16Kop. oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführe nden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

IN 47 St. Petersburg, (5. December) 23. November 1896

Inhalt: Ernst Hörschelmann: Die Calamität der geburtshülflichen Landpraxis. –Dr. C.v.Samson-Woskresensk:
Meine Fahrt zu Nic. Nikif, Denisenko (Brjansk Gouvernement Orel).– Referate: Kader-Breslau: Zur Technik der Gastro
stomie.– Bücher anzeigen und Besprechungen: Giuseppe Pianese: Beitrag zur Histologie und Aetiologie des Car
cinoms.– H. Eichhorst: Handbuch der speciellen Pathologie und '' - Dr. Leopold Casper; Die diagnostischeBedeutung des Catheterismus der Ureteren. –Auszug aus den Protoko len des deutschen ärztl. Vereins zu St. Pe
tersburg. – Auszug aus den Protokollen des Vereins Revaler Aerzte: – Vermischtes. – Mortalitäts
Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Die Calamität der geburtshülflichen Landpraxis.
Von

Ernst Hörschelmann.
Kirchspielsarzt in Knsal (Estland).

(Schluss).

Folgende vier Geburtsgeschichten aus meiner eige
nen Praxis sind eine Illustration zu dem von mir über
die Thätigkeit der alten Weiber angeführten:
Fall 1. P. I. 25 a. n. Primipara. Beginn der Wehen den
18. December 1894 zehn Uhr Abends. Den 19. December sind
die Wehen gering, den 20. erlöschen sie, bis sie um 4 Uhr
Nachmittags wieder einsetzen. Den 21. um 2 Uhr Morgens
soll das Fruchtwasser abgeflossen sein. Um 4 Uhr Morgens
wird ein altes Weibgerufen und beginnt die Kreissende zu miss
handeln. Sie knetet den Leib in roher Weise, drängt die
Hand in die Scheide und zieht am Kopfe des Kindes. Von
dann an haben alte Weiber beständig die Frau untersucht
und mit den Fingern den Kopf des Kindes umkreist, angeb
lich, um ihm die Wege zu bahnen»! Um 5Uhr Morgens treffe
ich ein und nehme folgenden Status auf; Kreissende ist von
etwas kleinem, aber kräftigem Wuchs. Der Fundus nteri
steht,handbreit über dem Nabel, in ihm ist der kindliche
Steiss zu fühlen, kleine Theile rechts, Rücken links, Kopf
tief im Becken. Herztöne links von der Linea alba, 150 in
der Minute. Oedem der Labien, an der linken

n
ein

Warx. Wehen sehr schwach, Kreissende wirft sich unruhig
hin und her. Innerer Befund: Muttermund verstrichen, Kopf
stand tief, Kopfgeschwulst. I. Schädellage. – Nachdem etwa
eineStunde abgewartet, beschloss ich die Geburt mit der' zu beendigen, da die Wehen nicht wirksam waren unddie Erschöpfung und Unruhe der Frau zunahmen. Kreissende
wird auf das Querbett gelagert, chloroformiert, die Vulva mit
LYsollösung energisch gesäubert. Die Zange sowohl, wie
IMBine' und Arme werden in warmer Lysollösung, meh
rere Minuten lang sorgfältig abgebürstet, dannwird die Zange
applicirt und der Kopf des Kindes entwickelt, wobei ein
mässigerDammriss entsteht. Der Rumpf wird an der linken
Schulter extrahirt, das Kind nach wenigen Minuten abgena
belt. Es ist männlichen Geschlechts, mittelgross, reif und
lebensfrisch. Nach einer Viertelstunde wird die Placenta
durch den Credéschen Handgriff entfernt; sie und die Eihäute
sind vollständig. Der Dammriss wird mit 3 Seidensuturen
Versorgt, die Scheide mit 1/2 Liter einer 1%igen Lysollösung
sorgfältig ausgespült. Die Frau bekommt ei

n

Gramm Secale,
wird gesäubert und zurückgebettet. Der Uterus contrahirt
ich gut.– Den 26. December setzt unter Frost Fieber ein.

Tags darauf komme ich zur Frau, um die Nähte zu entfer
nen, werde aber vom Vater der Frau und einigen alten Wei
bern unter Drohungen mit Thätlichkeit am Betreten des
Hauses verhindert. Anfang Januar bricht Eiter hinten am
Kreuz durch, was von den Angehörigen erst bemerkt wird,
als sich eine Wunde von der #" einer Untertasse präsen
tirt. Die Wunde wird mit Heftpflaster geschlossen. Die
alten Weiber sagen, die Frau hätte aus «Schreck» über die
Ankunft des Arztes die «Rose», d

.
h
.

die Eiterung bekommen.
Den 20. Januar 1895besucht der Pastor die Frau und setzt

e
s durch, dass die Angehörigen den Tag darauf wieder nach

mir kommen, mich um Verzeihung bitten nnd mich zur Frau
bringen. Status den 21. Januar 1895: Patientin liegt auf e

i

nem hohen Lager unbeweglich mit nach innen rotierten Bei
nen. Gesichtsausdruck leidend. Tº385, Puls 140. Stuhlgang
und Urinentleerung normal. Am Damm haben die Nähte
durchgeschnitten, dieWunde fast per secundamgeheilt. Lochial
fluss nicht vorhanden, die Brüste secerniren Milch. Abdomen
nur links unten bei tiefem Eindrücken mässig empfindlich.
Beide Hüftgelenke geschwollen, besonders das rechte, bei Be
rührung und passiven Bewegungen sehr schmerzhaft. Das
Lager der Kranken ist so eingerichtet, dass in der Mitte für
die Kreuzgegend eine Lücke bleibt. Darunter befindet sich
eine Schale, in die der Eiter tropft. Bückt man sich unter
das Lager, so bietet sich folgender Anblick: Die Gegend des
Kreuz- und Steissbeins nimmt eine Untertassengrosse, tiefe,
unreine Wunde ein, in der die weiss schimmernden Bandmas
sen des Steissbeines frei zu Tage liegen. Nach links hin ist
die Wunde nicht unterminiert. Nach rechts lässt sich ein
Eitergang verfolgen, in den ein 3 Finger breiter Jodoform
marlystreifen mit einer Kornzange 30 cm. weit bis tief nach
der Gegend des rechten Hüftgelenks hin eingeführt wird.
Nach rechts unten kommen 2 weitere'“ä 12 cm. weit unter die Haut und zwischen die Muskulatur. -

Von einer eventuellen Ueberführung in ein Krankenhaus
oder einem operativen Eingriff wollen weder die Frau noch die
Angehörigen etwas wissen.– Den 23. Januar 1895: T9 381,
Puls 120. Hüftgelenke passiv etwas beweglicher. Es droht
Periproctitis – ein neuer Marlystreifen wird nach Ausspülung
der Wunde nach dem Rectum hin eingeführt, die übrigen wer' gewechselt. Am Herzen 2 laute blasende Geräusche, keineilatation.

Darnach habe ich die Frau nur noch am 27. Januar wieder
esehen: Die Jodoformmarlystreifen sind alle entfernt, die
unde ist abermalss" worden. Die Eiterung machtnach dem Rectum hin Fortschritte. Den Tag vorher ist in

der Gegend der rechten Parotis Röthung und Schwellung auf
getreten und haben die Angehörigen Taback draufgelegt,
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Herzgeräusche geschwunden. T” 396, Puls 130, schwach.
Die Leute wollen von einer ärztlichen Behandlung nichts
mehr wissen. Seitdem habe ich von der Frau gehört: im
Februar, dass es ihr besser gehe, im März, dass es wieder
schlecht stünde, im April, dass die Wunde wohl heile, aber
beide Beine «gelähmt»seien. Im Juni 1895ist zu hören, dass
die Wunde sich ganz geschlossen habe und die Frau gehen
könne, nur schleppe sie das rechte Bein nach. Hinzufügen
will ich noch, dass ich nach aufgenommener Anamnese so
gleich den Leuten gegenüber die Befürchtung aussprach, es
werde bei der Frau zu einem Eiterfieber kommen. Bis dato
hat die Frau nicht mehr concipirt.

Fall 2. M. J. 22 a. n. Primipara. Beginn der Wehen den 17
März 18964 Uhr Morgens. Kreissende geht den Tag über
noch umher und verrichtet ihre Arbeiten, trägt Wasser u. s.w.
Der Ehemann glaubt, sie habe «Rheumatismus»! Um 7. Uhr
Abends kommen2 alte Weiber und fangen an die Kreissendezu
misshandeln.Sie wird angehalten durch längere Zeit mit aller
Kraft in eine Flasche hineinzublasen. Nachdemdas eine Weib
die Fruchtblase wahrscheinlich schongesprengt hatte, drängte
das andere die ganze Hand in die Scheide und, indem sie die
kindliche Kopfgeschwulst offenbar für die Fruchtblase ansah,
bearbeitetesie dieselbe und die Scheide der Frau in roher
Weise mit ihren Fingernägeln. Dabei ist eine beträchtliche
Blutung entstanden,derenSpuren ich noch nachher am Hemde
der Frau und in ihrem Lager nachweisen konnte. Den 18.
März um 5 Uhr Morgens treffe ich ein und nehme folgenden
Status auf: Kreissende ist von mittlerem Wuchs und starkem
Paniculus adiposus. Kräftezustand mässig, Puls 96. Fundus
uteri Handbreit über dem Nabel, in ihm der kindliche Steiss
zu fühlen. Rücken des Kindes rechts, Kopf tief im Becken,
Herztöne rechts neben dem Nabel– 125in der Minute. Oe
demder Labien. Innerer Befund: Muttermund verstrichen,
Kopf im Beckenausgang, Caput succedaneum mehrfach zer
rissen. Die grosse Fontanelle ist hinten und etwas links zu
fühlen. 11.Schädellage.– Es wird der Kristellersche Hand
griff versucht und Kreissende aufgefordert, mitzupressen,
doch ist sie zu erschöpft, um pressen zu können. Daher wird,
zumal da die kindlichen Herztöne undeutlicher werden, zur
Zangenoperation geschritten. Vorbereitungen wie in Fall l.
Querbett, tiefe Narcose. Bei der Entwickelung des Kopfes
spannt der Damm stark und wird deshalb mit der Scheere in
der Mittellinie incidirt. Eine um den Hals gehende Nabel
schnurschlinge wird abgestreift, dann der extrahierteKindskopf
etwas nach abwarts gedrängt, um die intere (rechte) Schulter
zu erreichen, an der das Kind sodann völlig extrahirt wird.
Das Kind ist tiefblau; es wird sofort abgenabelt und nach
Auswischen des Mundes durch eineSchultze'scheSchwingung,
wobei aspirirter blutiger Schleim expectorirt wird, danach
durch Hautreize und warmes Bad rasch wiederbelebt. Das
Kind ist männlichen Geschlechts, etwas klein; die Nägel sind
etwas kurz, Lanug0 findet sich an Schulter und Oberarm.
Die Kopfschwarte zeigt zahlreiche Kratzwunden, – nach einer
Viertelstunde werden Placenta und Eihaute durch den Credé
schen Handgriff entfernt. Scheidenspülung mit zwei Liter
einer "2"/0igen Lysollösung. Der Dammriss wird mit 4
Catgutsuturen versorgt, in die Scheide kommt eine Sutur.
Nach Verabreichung von Secale contrahirt sich der Uterus
gut. Nachdemdie Frau Milch und Ei genossen, schläft sie'' Verabreichung von Milch stösst auf etwas WiderStand.

Befund am 23. März: T" 379, Puls 102. kräftig. Abdomen
nicht im geringsten druckempfindlich. Aus der Vagina bräun
licher übelriechender Ausfluss. In der Scheide mehrere Kratz
wunden, die sich in unreine Geschwüre verwandelt haben. Die
Scheidensutur und die beiden vorderen Dammsuturen haben
durchgeschnitten und werden entfernt. Die Vagina wird mit
Lysol ausgespült, dann werden die Geschwüre mit Tinctura
Jodi tractirt und mit Jodoform bepudert. Eine Rhagade an
der rechten Mamma wird mit Perubalsam bepinselt.– Am
Kopf des Kindes hat sich eine Eiterung etabliertund am Kör
per beginnt sich ein ausgebreitetesEczem zu entwickeln. Den
3.
A
1896:Mammaegesund und milchreich. T' 376, Puls

86 er Damm granulirt vorne gut, ist hinten per primam
geheilt. Aus der Scheide kommt noch etwas übelriechender
Ausfluss. – Das Kind hat ein sehr ausgebreitetes Eczem,be
sonders am Kopf. – Die Mutter hütete3 Wochen lang das
Bett. Als ich sie nach etwa einem Monat wiedersah, war sie
völlig genesen und auch das Eczem des Kindes war unter ge
eigneter Behandlung ausgeheilt.
Verwechselungen der Kopfgeschwulst mit der Fruchtblase
scheinen nicht ganz selten vorzukommeü. College F. berich
tet mir über einen Fall, wo eine Bauerfrau die kindliche
Kopfgeschwulst, in dem Wahne es mit der Blase zu thun zu
haben, kreuzförmig durchschnitten hatte. Das Kind verblu
tete und kam todt zur Welt. Als ich Unterassistent in Dorpat
auf der chirurgischen Klinik war, wurde daselbst eine auf
dieselbeArt entstandeneKopfwunde bei einem neugeborenen
Estenkinde behandelt.

Fall 3. M. T. 28 a. n. Primipara. Beginn der Wehen den II.
Januar 1895. Es wird eine Hebamme (Schülerin von Dr.Schnell, die in der Nähe (im Kirchspiel St. Johannis)wohn
haft ist, hingerufen. Um Mittagszeit soll die Blase gesprun
gen sein, während der Muttermund erweitert war, der Kopf
aber noch hoch stand. Den 12.Januar über schreitet die Ge
burt garnicht vorwärts; das Kind hört auf, sich zu bewegen.
Am 13. Januar verabfolgt die Hebammegrössere Secalegaben.
Darnach soll der Kopf tiefer getreten sein, die Wehen werden
aberkrampfartig, sehr schmerzhaft,auchstrahlen dieSchmerzen
in grosser Heftigkeit in die Oberschenkel aus. Kreissende hat
vom 11.Januar an weder “ noch geschlafen, nochStuhlgang gehabt. Am 13. Januar Nachmittags wird endlich
von der Hebammenach mir geschickt; ich treffe um "/28Uhr
Abends ein und nehme folgenden Status auf: Kreissende ist
von mittlerem Wuchs und leidlichem Kräftezustand. Uterus
sehr hart, beständig contrahirt. Kindliche Herztöne nicht
wahrnehmbar. Innerer Befund: Der Kopf steht tief, die Blase
ist gesprungen, vom Muttermund ist vorne ein wulstiger
Saum noch erhalten. Kleine Fontanelle rechts vorne. Diag
nose: II. Schädellage. Tetanus uteri nach vorzeitigen Se
calegaben. Abgestorbenes Kind.

Kreissende erhält 10Tropfen Tinctura opi, danach in klei
nen Zwischenräumen 2 Spritzen Morphium à 001. Darauf
wird sie katheterisiert, bekommt 2 Lavements; dann wird für
die Dauer einer halben Stunde eine Chloroformnarcose einge
leitet. Nachdem sie noch '/2 Stunde lang im warmen Bade
gehalten ist, erschlafft endlich der Uterus. Den 14. Januar
um "121 Uhr Morgens wird zur Zangenoperation geschritten.
Indication: sehr protrahirter Gcburtsverlauf (Dauer der Aus
treibungsperiode circa 60 Stunden). Querbett, Lysoldesinfec
tion, Narcose. Die Einführung des linken Löffels ist wegen
des vorne erhaltenen Muttermundsaumes schwierig, die des
rechten Löffels gelingt leichter. Um den Kopf zu entwickeln
sind starke Tractionen nötig, wobei er sich in der Zange in
den graden Durchmesser dreht. Das Frenululu reisst ein.
Nach der Entwickelung des Kopfes . elingt es nicht an die
Schultern heranzukommen, weil sie hoch stehen und der
Rücken grade nach vorne sieht. Da ich sicher wusste, dass
das Kind abgestorben sei, gestattete ich mir an dem gebore
nen Kopfe kräftig zu ziehen. Dabei reisst der Damm etwas
weiter ein. Nun gelingt es, das Kind an der rechten Schul
ter zu extrahieren. Das hind ist ein kräftig entwickelter
Knabe, die Haut ist bereits macerirt. Die Placenta wird
nach einer Viertelstunde durch denCredé'schen Handgriff ent
wickelt; sie und die Eihäute sind vollständig. Nachdem der
Damm mit 2 Catgutsuturen versorgt und die Scheide mit
1% iger Lysollösung ausgespült ist, wird die Frau zurückge
bettet und erhalt reine Unterlagen. Secale wird nicht verab
folgt. – Im Wochenbett ist vorübergehend Incontinentia
urinae aufgetreten, im übrigen soll es normal verlaufen sein.
Fall 4. E. G. 23 a. n. Primipara. Die Geburt erfolgt dem10.
April 1895um 5 Uhr Morgens spontan, wobei der Damm et
was einreisst. Da die Nachgeburt nicht folgt, wird ein altes
Weib hingebracht, das einengewissen Rufals Geburtshelferin
hat, da sie über 80 Entbindungen geleitet haben will, Seife
mit sich führt und ihre Hände mit Oel einreibt. Dieselbe zieht
an der Nabelschnur, geht auch in die Genitalien ein und reisst
schliesslich die Nabelschnur hart an der Placenta ab. Da
rauf zieht sie mit einer Stopfnadel einen Wollfaden durch
die Placentarkante und versucht vergebens die Nachgeburt
auf solche Art zu entfernen. Nun will der Ehemann meine
Hülfe requirieren,wird aber von dem alten Weibe daran ge
hindert: «Man solle nur ruhig abwarten, am fünften Tage
käme die Nachgeburt immer von selbst»! In den nächsten
Tagen fährt der Mann Hülfesuchend auf dasbenachbarte Gut
und zum Pastor, beiderorts wird er an mich gewiesen. End
lich, am 14.April werde ich zur Frau gebracht und nehme
folgendenStatus auf: Wohlgewachsenes junges Weib von
sehr blasser Hautfarbe. T" 39,7, Puls 130. Leib kaum em
pfindlich. Der Uterus steht etwa Handbreit unter dem Nabel,
ist contrahirt – keine Blutung. Mässiger, gut granuliren
der Darmriss. Im Muttermund ist die Kante der Placenta zu
fühlen; letztere haftet in grösserer Ausdehnung an der linken
Tubenecke. Die Nabelschnur ist an ihrer Insertion abgeris
sen.– Operation ohne Narcose in linker Seitenlage. Lysol
desinfection. Mit der linken Hand gehe ich in den Uterus
ein. Der Muttermund ist leichter zu passieren,als der enge
Scheldeneingang. Mit Zeigefinger und Daumenwird die Pia
Centagelöst, während die rechte Hand von aussen einen
Gegendruck ausübt. Um mehr Platz zum Agieren in utero
zu gewinnen, wird die Placenta in 2 grossen Stücken heraus
befördert. Sie ist in Fäulniss übergegangen, äusserst übel
niechend. Dann wird der Uterus zur Controlle sorgfältig ab
getastet, die Frau auf das Querbett gelagert und der Uterus
mit 2 Liter einer 1%igen Lysollösung gründlich ausgespült.
Die Frau wird nun zurückgebettet und erhält eine Eisblase
auf den Leib. I“ gleich nach Operation und Ausspülung 386,
Puls 123. Die Temperatur ist demnachin weniger als einer
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Stunde um 11Zehntel, der Puls um7Schläge heruntergegan
gen.– Im Wochenbett hat die Frau sich rasch erholt, hat
ihr Kind selbst genährt und erfreute sich bald wieder völliger
Gesundheit. Im August 1896hat sie ihr zweites Kind ge
boren, wobei auch die Nachgeburtsperiode unter richtiger
Leitung normal verlief
Ich habe den Versuch gemacht, aus den Kirchen
büchern der oben angeführten Kirchspiele Estlands eine
Mortalitätsstatistik der Kreissenden und Wöchnerinnen
zusammen zu stellen. Dabei kam ich zu demüberraschen
den Resultat von nur 1–2% Mortalität. Das ist un
bedingt eine zu niedrige Zahl, denn über 1°/o Mortali
tät kommt selbst in gut geleiteten deutschen Entbin
dungshäusern vor (Ahlfeld, Deutsche medicinische
Wochenschrift 1896 Nr, 13). Mehrere meiner Collegen
haben bei der Angabe der Mortalitätsziffer aus den
Kirchenbüchern die Bemerkung hinzugefügt, dass die
Zahl eine zu kleine sein muss. Die Pastoren notieren
die Todesursache nach Angabe der Leute; letztere wer
den, wenn der Tod etwa 8 Tage nach der Geburt er
folgt ist, ihn häufig nicht mehr auf das Wochenbett be
ziehen. Es scheint mir aber doch fest zu stehen, dass
die Mortalität der Frauen in Estland immerhin keine
sehr grosse sein kann. Denselben Eindruck haben auch
einige meiner Collegen gewonnen und mir darüber Be
richt erstattet. Forschen wir nach der Ursache, so ist
zu erwägen, dass eben doch die grosse Mehrzahl der
Frauen rasch und spontan niederkommt, ohne dass sie
überhaupt innerlich untersucht werden. Dazu trägt

nicht zum wenigsten die gute Constitution der Estin bei,

besonders die günstigen Beckenverhältnisse, die nach den
Untersuchungen von Wernich vielleicht ihre Erklärung
in der Reinheit der estnischen Race finden.
Anmerkung: Wer nich hat nachgewiesen, dass
die Japanerinnen im allgemeinen sehr leicht gebären,
dass aber die Kreuzung mit romanischen, namentlich
aber mit germanischen Vätern zu ungünstigeren Becken
verhältnissen führt und daher weit schwerere Entbin
dungen zur Folge hat. (Archiv für Gynaecologie Band
12, pag. 288.– Schauta, Lehrbuch der gesammten
Gynaecologie 1895, pag. 66). Es scheint ihm wahr
scheinlich, dass der Grund, warum Naturvölker im all
gemeinen leicht gebären, in der fehlenden Racenkreu
Zung derselben zu suchen sei.
In anderen Fällen wird wohl innerlich untersucht, der
Cervicalkanal aber nicht betreten, wodurch die Gefahr
der Infection weniger gross ist. Ich bin zu einer nor
malen Entbindung abgeholt worden, weil ein Weib, das
da innerlich untersucht hatte, vor dem tief stehenden
Kopf zu fühlende Eihauttheile für einen vorangehenden
weichen Theil des kindlichen Körpers gehalten hatte.
Endlich haften nicht an jedem schmutzigen Finger patho
gene Keime. Die verhältnismässig geringe Mortalität der
Frauen ist aber nicht im Stande tüchtige Hebammen ent
behrlich zu machen, denn die Morbidität dürfte eine
recht grosse sein. Leider ist es mir unmöglich, darüber
eine zuverlässige Statistik zu gewinnen, doch weist mein
gynaecologisches Krankenmaterial darauf hin. In mei
ner Gegend ist die Gonorrhoe äusserst selten; trotzdem

is
t

das gynaecologische Krankenmaterial nicht klein:
Retroflexionen, Cystitiden, Perimetritiden und Adnexer
krankungen, die auf ein Puerperium zurückzuführen sind,
gehören nicht zu den Seltenheiten. Auch die Mortali
tät der Kinder bin ich geneigt, nicht niedrig zu
Schätzen. Im Jahre 1895 gab e

s im Kusalschen Kirch
Spiel auf 314 Geburten 12 todtgeborene Kinder. In
Kirchspiel Klein-Marien gab e

s im Jahre 1893 auf 198
Geburten (darunter 8 Zwillingsgeburten) 1

1 todtgeborene

Kinder (darunter ein Zwillingspaar und zweimal ein
Kind von Zwillingen); 1894 auf 217 Geburten (darunter

6 Zwillingsgeburten) 11 todtgeborene Kinder (darunter
ein Zwillingspaar und einmal ein Kind von Zwillingen);
1895 auf 240 Geburten (kein Zwillingspaar) 8 todtge

borene Kinder. Das ergiebt eine Sterblichkeit der
Kinder von 4–69/0; zähle ich aber die Zwillingsgeburten
allein, so resultiert eine Mortalität der Zwillingskinder
von 24°/o.

S
o

manches asphyctisch geborene Kind könnte bei
sachverständiger Hülfeleistung wiederbelebt werden. Mir
selbst ist die Wiederbelebung eines mit der Zange tief
asphyctisch extrahirten Kindes noch nach 1/2 Stunden
lang fortgesetzten Schultze'schen Schwingungen ge
glückt. (Deutsche medicinische Wochenschrift 1896.
Nr. 28).
Die als Hebammen fungierendenalten Weiber beschrän
ken sich, wenn sie überhaupt Wiederbelebungsversuche
machen, meist auf ein kaltes Bad. Selbst das einfache
Schlagen des Kindes mit der flachen Hand ist ihnen un
bekannt und erscheint ihnen, wenn sie e

s gelegentlich

von uns Aerzten zu sehen bekommen, anstössig.
Durch das gesammelte statistische Material und die
aus der Praxis angeführten Fälle habe ich gezeigt, wo
rin die Calamität der geburtshülflichen Landpraxis in

Estland besteht: Es ist ein schreiendes Bedürfniss nach
tüchtigen, gut geschulten Landhebammen vorhanden. Die
Humanität fordert gebieterisch, dass dem Unwesen der
mit Unwissenheit und Rohheit Geburtshülfe treibenden
schmutzigen alten Weiber ein Ende gemacht werde. Diese
meine Arbeit ist ein Appell an Staat und Gesellschaft
hier Abhülfe zu schaffen. Ich möchte aber nicht schlies
sen, ohne auf einen Weg hinzuweisen, wie wir Land
ärzte selbst einen Schritt zur Abhülfe in der Hebam
mencalamität thun können. Schon vor Jahren hat Dr.
Schnell in Weissenstein landische Hebammen ausge
bildet. Sein humanes Unternehmen trägt leider heute,

wo e
r

selbst schon lange von seiner Arbeit ruht, keine
Früchte mehr. Aber auch mancher von uns heute unter
dem Estenvolk practisirenden Aerzten kann vielleicht
Zeit für den Unterricht einer Hebamme erübrigen. Ich
habe mir in diesem Jahr eine intelligente und reinliche
Bauerfrau ausgesucht und sie auf Monate zu mir in die
Schule genommen. Sie hat neben theoretischem Unter
richt einen gründlichen Desinfectionscursus bei mir durch
gemacht und mich mehrere Mal zu Geburten begleitet,
ausserdem auch Schwangere und einige gynaecologische

Fälle untersucht. Sobald sie genügend vorbereitet ist,
kann sie sich in der Gouvernements-Medicinalbehörde
einem Examen unterziehen, bei dem eine Verdolmetschung
der Fragen ins Estnische gestattet ist. Nach absolvir
tem Examen wird ein Diplom, das zu selbstständiger
Landpraxis berechtigt, ausgestellt. Vielleicht wird der
eine oder andere meiner landischen Collegen durch diese
Arbeit angeregt, für sein Kirchspiel in ähnlicher Weise
eine oder zwei tüchtige Hebammen selbst auszubilden
oder ausbilden zu lassen. Doch kann und soll auf diese
Weise nur die erste dringende Abhülfe geschafft werden,
bis Estland vom Staat oder von einer Commune mit

einer hinreichenden Anzahl tüchtiger angestellter Heb
ammen versorgt ist. Alsdann wird auch die Stunde
nicht mehr fern sein, wo zum letzten Mal ein altes
Weib am Kreissbett seinen Unfug treibt!
Zum Schluss sei es mir gestattet meinen Collegen, ins
besondere Herrn Docenten Dr.Kessler für die liebens
würdige Unterstützung bei der Abfassung dieser Arbeit
meinen Dank auszusprechen.

Meine Fahrt zu Nic. Nikif. Denisenko (Brjansk
Gouvernement 0rel).

Von

Dr. C. v. Samson-Woskresensk.
Als im Wratsch (Nr. 30 d. J.) die Mittheilung Deni
senko's erschien, er habe ein Mittel entdeckt, mit dem er

Krebs ohne Operation zur Heilung gebracht, war ich, wie



420

wohl die Mehrzahl der Collegen, weit entfernt dieses Mittel
zu versuchen. Solch einen complicirten Stoff, wie das Extr.
Chelidoni majoris meinen Kranken unter die Haut einzu
spritzen und innerlich gebrauchen zu lassen, hätte ich selbst
dann auf diese eine kurze Mittheilung liin nicht gewagt, wenn
ich denselben von seinem giftigen, ätzenden Cholerythrin
hätte befreien können. Es blieben immer noch genug Bestand
theile drin zurück, deren Wirkung auf den menschlichenOr
anismus nicht genügend bekannt sein dürfte, wie verschie
ene Säuren, Farbstoffe und Alkaloide. Obwohl das Mittel
früher viel gebraucht worden ist (schon im Mittelalter soll
es den Namen Coelidonium seiner wohlthätigen Wirkung auf
verschiedeneinnere Krankheiten wegen erhalten haben. Gaz.
lekarskaja, Okt.), war mir doch zu wenig darüber bekannt.
Bald aber erschien eine zweite genauere Mittheilung, die'' nur sehr eigensinnige Skeptiker darüber im Zweifel lassen konnte, dass das Mittel unter Umständen ganz
entschieden eine besondereWirkung auf Carcinome ausübt
und sie zum Schwinden bringt. Diese zweite Mittheilung
machte es jedem Arzte geradezu zur Pflicht, das Mittel bei
hoffnungslosen, inoperablen Kranken zu versuchen. Die ge
nauen Beobachtungen,Veränderungen von einemTage zum
andern, und besondersdie beigegebenenPhotographien zweier
Kranken vor und nach der Behandlung, liessen denGedanken
an Selbsttäuschung oder dergl. bei Denisen ko gar nicht
aufkommen.

Da Ferrein seinenVorrath ausverkauft zu haben schien (cf.
Bpaus,JN 34), wandte ich mich an Stoll und Schmidt in Pe
tersburg und erhielt alsbald das gewünschte Extract, eine
zähe, syrupartige, dunkelgelbgräuliche am Glase haftende
Masse von aromatischemGeruch.
Zuerst behandelte ich einen Patienten mit stenosirendem
Cardiakrebs– 3 Wochen ohne jeglichen Erfolg. Nur bekam
Pat. schliesslich sehr starken Durchfall, der jedesmal nach
Aussetzen der Medication aufhörte. Dieser Misserfolg brachte
mich auf denGedanken, dass meinPräparat nicht die richtige
Zusammensetzunghabe und ich verschrieb eine zweite Portion
von Ferrein-Moskau. Diese Portion war sehr dicklicher Consi
stenz, ähnlich an Farbe dem Meconium, von schwachem,et
was schimmeligemGeruch. Nun war ich froh; da die Extracte
verschiedenwaren, glaubte ich nun das richtige zu besitzen.
Inzwischen war ein Lippenkrebs in Behandlung getreten,
der 2 Wochen lang ohne Erfolg behandelt worden war, nun
stiess sich ein kleines, wie es schien gesundesStück aus ei
nem Mundwinkelgangränös ab. Weder Besserung desKrebses
noch Reactionen allgemeiner Art traten ein. Ausser bestän
digen sehr starken Schmerzen war nichts zu bemerken.
as Ferrein'sche Präparat rief nach der ersten linjection

so starkes Fieber hervor, wie D. es nicht beschreibt; es stieg
uoch am anderen Tage bis 39,6 und fiel erst am 3-ten Tage
zur Norm ab. Bald darauf erschien im Wratsch dieWarnungSelensky's (Nr. 37); er habe einen alten Pat. beinahever
loren, da nach der Einspritzung Collapse auftraten. Nun be
schloss ich zu D. zu reisen um mich durch den Augenschein
zu überzeugen,was an der Sache sei und weshalb ich keine
Erfolge erzielt. Nach Misserfolgen die Flinte ins Korn zu
werfen. dafür hielt ich mich nicht für berechtigt im Hinblick
auf die zweite Mittheilung D. Vielmehr hielt ich es für meine
Pflicht, der Sache auf den Grund zu kommen. Daher schlug
ich meinemChef, Herrn Al. Was. Pasch koff vor, mich
nach Brjansk abzukommandierenauf welche Proposition er in
gewohnter liebenswürdiger Weise um so eher sofort einging,
als er selbst für medicin. Fragen ein reges Interesse hat.
In Moskau erfuhr ich von einigen sehr beschäftigten Col
legen, deren Namen zu nennen ich nicht berechtigt bin, D.
sei 2 Mal nach Moskau berufen worden zur Behandlung einer
Dame mit Mastdarmkrebs; dieser einen Patientin ginge es
besser, die stinkenden, blutigen Ausleerungen hätten sistiert
und die Damesei aufgestanden,während sie vor der Behand
lung schwach im Bette gelegen habe. Die Moskauer Collegen
aber,welcheselbst nach D.behandelt,hätten vollständigen Miss' gehabt und die Behandlungsweise wieder aufgegeben.Hierdurch wurde meineWissbegierde natürlich aufs höchste
gespannt,besondersda ich nicht erfahren konnte, ob D. sein

ei
Extract mitgebracht, oderin Moskan welches gekauft.

n Brjansk angelangt, erfuhr ich zunächst im Gasthause,
alle Kranken, die dort eingekehrt, um sich von D. behandeln
zu lassen, seien gebessertfortgefahren, und am anderenTage,
als mir D. in liebenswürdiger Weise seine Patienten zeigte,
war ich ganz überzeugt von der Richtigkeit diesér Nachricht.
Ausser mir waren noch7 Aerzte anwesend, die sich mit D’s
Behandlungsweisebekannt machenwollten. Im Ganzen waren
im Hospital 30 Kranke mit Tumoren eben in Behandlung:von
diesen30 Tumoren war einer meiner Ansicht nach, wie auch
D. selbst glaubte, Sarcom gewesen– wie die Photographie
zeigte. Der Tumor selbst war schon vergangen. Bevor D.
seine Behandlungsweiseuns demonstrirte, zeigte er das Prä
parat eines Mammacarcinoms, welches, wenn ich nicht irre,
nach monatlicheminnerlichem Gebrauch von Extr. Chelidonii

sich abgegrenzt und eingekapselt hatte. Es wurde dann wie ein
Lipom mit demFinger ausgeschält. Die mikroskopische Unter
suchung (Moskauer Klinik) ergab, dass der Tumor wirklich
Carcinom war, dessenZellen in verschiedenenStadien desZer
falles sich zeigten, und das sich mit einerbindegewebigen Hülle
umgebenhatte. Ich sah die Patientin selbst: eine ganz ge
wöhnliche Schnittwunde der Brustdrüse war oben im Verhei
len begriffen; nichts, was an Carcinom erinnerte!
Alle 30 Kranke zu beschreiben, halte ich für überflüssig,
könnte es auch gar nicht, da ich keine Notizen gemacht habe.
Einige von ihnen, die mir genauer im Gedächtniss geblieben,
seien hier angeführt. Ich bemerkevorher ausdrücklich, dass sich
in den Details Fehler einschleichenkönnen. Ob mikroskopische
Präparate der betr. Tumoren gemacht worden sind, ist mir
nicht bekannt; doch handelte es sich sicherlich um das, was
man klinisch Öarcinom und Sarcom nennt, denn z. Th. waren
die Patienten mehrfach wegen dieser operiert worden und
hatten Recidive bekommen.

1) Ein Epitheliom der Nase bei einer Popenfrau von vielen
Aerzten ohne Erfolg behandelt, überzieht sich mit Epidermis
und ist unter Einwirkung der Extr, Chelidoni weich gewor
den. So viel ich mich erinnere, ist nur geschmiert, nicht ge
spritzt worden.
2) Ein Cancer à cuirasse Mammae. Die Partien des Carci
noms,welche unterhalb der Brustdrüse waren, sind vollkom
menverschwunden;während unterhalb der Brustdrüse früher
ein unbeweglicher, harter Tumor war, sind dort jetzt nur
einige braun z" Stellen, – die Injectionsstellenübriggeblieben. o an der Brustdrüse selbst “: worden ist, dort ist der Tumor weich geworden und von der Um
gebung deutlich abgrenzbar.

3) Ein Mastdarmkrebs, mehrfach operiertund immer wieder
recidiviert. Bei der Aufnahme hat Pat. wegen Schwäche und
Schmerzen im Bett gelegen, während er eben den Eindruck
eines gesunden Menschen macht. Das Carcinom nahm das
untere Rectumendeein und ragte ausdemamushervor. Eben ist
von Carcinom nichts zu sehen, im Rectum sollen noch Reste
vorhanden sein. Die Behandlung geschieht folgendermaassen:
Ein kleines Speculum (mit Obturator) wird eingeschoben, an
Stelle des herausgezogenenObturator führt D. einen Watte
bausch,mit der Masse zum Schmieren (cf. Bpark, 3-ter Brief
D's) an einem Draht ein, und über diesemzieht er das Spe
culum heraus. Beim Herausziehen des Drahtes wird die Ober
fläche des restierendenCarcinomsgeschmiert. In die Umgebung
des Anus wurden einige subcutaneInjectionen mit Extr. Che
lidoni gemacht.
4) Ein riesiges Sarcom am Stumpfe des im oberen Drittel
amputierten rechten Armes bei einem 30-jährigen Manne.
Zwischen Schulter und Hals eine Gänseeigrosse Metastase.
Das Sarcom am Stumpf ist vollkommen verschwunden. Die
Metastase verwandelte sich innerhalb 1 Monats in einen ge
wöhnlichen Abscess, der geöffnet wurde und oben fast ver
heilt ist. Ich habe die bei der Aufnahme hergestellte Photo
graphie gesehen.

5) Ein Kindskopfgrosser Tumor (Carcinom oder Sarcom)
der seitlichen Halsgegend ist in 2 Monaten vollkommen ver
schwunden und hat eine eingezogeneNarbe hinterlassen.
6) Ein Carcinom desUnterkiefers bei einemGreise ist weich
geworden und im Schwinden begriffen. Während Pat. bei der
Aufnahme vor 2 Monaten den Mund absolut nicht öffnen
konnte, kann er das jetzt ohne Beschwerde.
7) Narbencarcinom der Brustdrüse, das sich bis in dieAxilla
erstreckt und bewirkt hatte, dass Patientin den Arm vom
Thorax nicht entfernen konnte. Ueberall, wo injicirt worden
ist, ist der Tumor weich und abgrenzbar geworden. Patientin
hebt den Arm bis zu 1 R.
In der Zeit, dass D. mit Chel. behandelt, hat er nur
2Todesfälle zu verzeichnen, was um so auffallender ist, als
sich zu ihm meist verlorene Patienten wenden, die nicht mehr
operiertwerden können. Einer dieserTodesfälle erfolgte wegen
Schwäche, der andere Fall ist so interessant, dass er wieder
erzählt zu werden verdient: Es handelte sich um ein sehr
grosses Carcinom (so sagte D.) der seitlichen Halsregion, un
beweglich, mit den Wirbeln verbacken. Während der Behand
lung begann es zu zerfallen und schliesslich wurde Medulla
oblongata und Halsmark blosgelegt. Patient starb wie D.
sagte, weil von seinem Halse zu wenig nachblieb.
as genauere über die Behandlungselbst ist imWratsch anf

zusuchen. Betreffs der Injectionen sei noch gesagt, dass D.
sie folgendermaassenausführt: er mischt Extr. Chel. spiss.mit
aq. dest. aa in einem Reagensglas, filtrirt durch Watte und
kocht über der Spirituslampe, bis die Flüssigkeit einige Mal
aufbraust. Diese Procedur zerstört die Wirksamkeit nicht
nur nicht, sondern erhöht sie offenbar.Seitdem D. solcher Art
sterilisierte Flüssigkeit zu subcutanen Injectionen – nicht'' – benutzt, hat er keinerlei unangenehme
“uen

gesehen, ausser Schmerz, der aber nicht lange an
t.
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Wie habenwir uns nun die häufigen Misserfolge zu er
klären, die unsere Collegen und ich selbst auch gehabt? Auf
falscher Diagnose und fehlerhafter Behandlungsweise beruhen
sie doch wohl nicht; wohl aber wahrscheinlich auf grossen
Schwankungen in der Zusammensetzung des Extractes. Nach
D's Worten ist es sehr schwer, ein gutes Präparat zu er
halten; das von Ferrein soll eine Zeit lang ganz schlecht ge
wesen sein. Und da wahrscheinlich die meisten Collegen ge
rade von ihm das Extract verschrieben, ist es wohl erklärlich,
weshalb das Mittel so in Misskredit gerathen ist, wie in den
Kreisen der Moskauer Collegen, die ich gesprochen.
Ich habe daher sowohl vom guten als auch vom unbrauch
baren Präparat Proben aus Brjansk mitgenommen und einen
sehr bekannten Moskauer Collegen gebeten ihre Bearbeitung
zu besorgen. Hoffentlich wird es sich über kurz oder lang
herausstellen, welcher der vielen Bestandtheile, oder welche
Gruppe die eigentliche Wirkung entfaltet, dann wird man
mit mehr Sicherheit arbeiten können.
Bisher ist in denZeitungen ausserdenMittheilungen desEnt
deckers Denisen ko selbst,nur ein Mal einesolcheso viel ich
weiss (Semaine médicale Nr. 56) über günstige Erfolge
durch Extr. Chelidonii erschienen und soviel ich bei meinem
kurzen Aufenthalte in Moskau erfahren konnte, ist, wie ge
sagt, dieses in seiner Anwendung gegen Carcinom neue, sonst
allerdings sehr alte Mittel stark in' erathen. Es
giebt sogar Collegen, welche die ganze Sache für Schwindel
erklären und von ihr nichts wissen wollen. Ich habe aber auch
bemerkt, dass die Collegen das Referat eines Augenzeugen
mit grossem Interesse aufnahmen, und dieser Umstand hat
mich bewogen, was ich gesehen und gehört, den heimischen
Collegen in allgemeiner Weise zu berichten.
Mancher Ungläubige wird vielleicht durch meine Mitthei
lnng bewogen werden das Mittel zu versuchen und wenn er
über ein gutes Präparat verfügt, wird er seinen Patienten
Erleichterung und vielleicht Heilung bringen.

Wenn ich das was ich gesehenzusammenfasse,so muss ich
sagen: das Mittel existiertganz ohne jeglichen Zweifel, wel
ches im Stande ist, Carcinome ohne Operation zur Heilung zu
bringen, aber solange der wirksame Bestandtheil oder die
wirksame Gruppe von Bestandtheilen aus demGemisch, wel
ches das Extractum Chelidoni bildet, nicht isoliert und er
kannt ist, muss man verschiedene Präparate versuchen und
darf die Versuche nicht aufgeben, wenn man mit einem Prä
parat keinen Erfolg erzielt hat").

Referate,

Kader-Breslau: Zur Technik der Gastrostomie (Cen
tralbl. f. Chirurg. Nr. 28, 1896).
Verf, berichtet über ein neues von ihm ersonnenes Verfah
ren der Gastrostomie, das sich derWitze l'schen Methodein
Bezug auf das Endresultat zwar anschliesst, technisch jedoch
nicht unwesentlich von ihr abweicht.– «7–10 cm. langer
Schnitt durch Haut und Fascie parallel dem Rippenbogenund
1/2–2 Querfingerbreit unter demselben,stumpfesAuseinander
drängen des linken Rectus der Länge nach, Eröffnung des
hinteren Blattes der Rectusscheidesammt dem Peritoneum in
sagittaler oder schräger Richtung. Hervorhebung einer
Magenfalte, die durch 2 Seidensuturen in der ' fixirt
wird. – Anlegung einer Magenfistel und Einschiebung eines
bleifederdickenGummirohres in die Magenöffnung, das sofort
durch eine Catgutnaht am Rande der Magenwunde befestigt
wird. Zu beiden Seiten des senkrecht zur Magenoberfläche
stehenden Gummidrainrohres werden je 2 etwa 1–1/2 cm.
von einander entfernte Lembert'sche Nähte derart ange
legt, dass sie je 1 cm. breite Serosaflächen an einander
schliessen, zwischen denen eine2 cm.breite Rinne frei bleibt.
Durch Knüpfen dieser «Tiefen V er sich luss nähte
werden 2 Längsfalten gebildet; der das Gummirohr umschlies
sendeTheil der Magenwand wird dadurch nach innen einge
stülpt und dieser eingestülpteTheil bildet nun einenTrichter,
der senkrecht zum Magen gestellt ist.– Zur Verlängerung
des Kanals werden über den schon vereinigten Falten zwei
weitere, sie einschliessende Falten gebildet und in gleicher
Weise und Richtung durch 4 Nähte vereinigt («oberfläch
liche Verschluss nähte») durch «Fixation snähte»,
welche das Peritoneumund das hintere Blatt der Rektusscheide
einerseits und andererseits die Serosa und Muskularis des

') Während meiner Anwesenheit in Brjansk arbeitete D.
mit einem Präparat von HRoBIeBH, JechoproBckaa anreka,
MockBa und war damit äusserst zufrieden. Dasselbewar dick
flüssiger als das von Stoll u. Schmidt aber nicht so fest wie
das Ferrein'sche. Die Farbe hielt zwischen beiden die Mitte,
der Geruch war sehr stark aromatisch. Nachdem Ferrein auf
die schlechte Beschaffenheit seines Präparates aufmerksam
gemachtworden, wird er wohl ein gutes in den Handel geben.

Magens fassen, wird der Magen an die Bauchwunde fixirt und
durch eine Reihe weiterer Fixationsnähte die Befestigung des
Magens verstärkt und zugleich der Abschluss der ganzen zur
Anlegung der Fistel benutzten Magenpartie gegen die Bauch
höhle erzielt. Die Bauchdeckenwundewird durch versenkte,
das vordere Blatt der Rektusscheide vereinigende und durch
äussere,die Haut und Fascia superficialis fassende Nähte ge
schlossen».
Verf. berichtet, dass bereits 10 mal in der Breslauer Klinik
nachdiesemVerfahren operiertwurde und dass der Erfolg stets
ein guter, die Schlussfähigkeit der Fistel dauernd eine abso
lute gewesen sei.– Beigegebensind der Abhandlung vier das
Gesammtverfahrendeutlich illustrierendeZeichnungen.

Brackel.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Giuseppe Pianese : Beitrag zur Histologie und
Aetiologie des Carcinoms. Jena, Fischer 1896.
In dieser 12 Bogen starken Monographie, der über50unter
suchte Fälle von Carcinom zu Grunde liegen veröffentlicht
der Verfasser die Resultate langjähriger Studien. Dabeikommt
er zum Schluss, dass sich alle bis jetzt beimCarcinom als Para
siten beschriebene Formen leicht als specielleZellalterationen
erklären. Verf. verwandte eine eigene Härtungs- und 6 eigene
Färbemethoden,die allerdings glänzende Resultate zu Tage
förderten. Der Leser erhält einen völligen Ueberblick über die
sehr umfangreiche Literatur und den augenblicklichen Stand
der Krebsfrage. Der Verleger hat das Werk mit 8 lithogra
phischen farbigen Tafeln versehen, die einenTriumpf der heu
tigen Reproductionstechnik bedeuten. W. Beckmann.
H. Eichhorst. Handbuch der speciellen Pathologie
und Therapie. 5. Aufl. 1896.Wien, Urban und Schwar
zenberg. Band III.
In schneller Folge erscheinen die einzelnen Bände der
neuesten, 5. Auflage des Handbuches von H. Eich hor 8t.
Der vorliegende 3. Band besitzt alle Vorzüge der schon er
schienenen Bände. Dieselbe enthält die Krankheiten der
Nerven, Muskeln und Haut in stellweise mehrfachumgearbei- -
teter Darstellung. Das Werk ist von der Verlagshandlung
mit 257 vorzüglichen Holzschnitten versehenund bedarf keiner
weiteren Empfehlung. B.

Dr. Leopold Casper Privatdocent an der Universi
tät Berlin. Die diagnostische Bedeutung des Catheteris
mus der Ureteren. Berlin, Coblentz 1896.
Es ist heut zu Tage nicht mehr nöthig über denWerth der
Cystoscopie ausführlich zu sprechen. Wie die Wichtigkeit der
Laryngoscopie jedem Arzte, auch dem Nichtspecialisten, klar
ist, so ist es auch mit der endoscopischenUntersuchung der
Harnwege der Fall, und ebenso wie eine laryngoscopische
Untersuchung eine Conditio sine qua non einer exacten Diag
nose der Larynxerkrankungen ist, gehört auch der cysto
scopischeBeweis zur Begründung der exacten urologischen
Diagnose. DieSymptomatologieder verschiedenenHarnkrank
heiten ist noch immer recht verwickelt, und wir habeneigent
lich so wenige positive Anhaltspuncte für die Differential
diagnostik auf diesemGebiete, dass die endoscopischeUnter
suchung in vielen Fällen als die einzige ausschlaggebendeer
scheint. Die seit wenigen Jahren datirende Erfindung des
Cystoscops hat schon mehrere strebendeGeister zur weiteren
Entwickelung der Methode angespornt, und selbst der geniale
Erfinder begnügte sich nicht damit auf seinen Lorbeeren AU18
zuruhen, sondern fuhr fort mit unermüdlichem Fleiss an sei
nemWerke weiter zu arbeiten und construiertebald ein Irri
gationscystoscop,darauf ein Photographir-cystoscop, schliesslich
ein '' das in seiner Vollendung in den letzten Wochen veröffentlicht wurde. Ebenso suchten auch an
dere Urologen zur Ausbildung der cystoscopischenDiagnostik
das Ihrige beizutragen. Besonders einen Punkt gab es in der
Urologie, der seit vielen Jahren das Ziel vergeblicher Be
strebungen mehrerer Fachmänner war. Man suchte nämlich
nach der Möglichkeit den Urin aus jeder Niere appart aufzu
fangen, um dadurch über den Zustand resp. die Existenz der
2ten Niere vor einer Nierenoperation oder gar Nierenexstir
pation klar zu werden.
Die vielen angegebenenMethodenwaren entwederzu compli
cirt, oder unzuverlässig, oder beides zusammen. Erst nach
der Erfindung der Cystoscopie kam man der Sache näher, in
demman mit dem Auge den aus den Ureteren ausströmenden
Urin beobachten konnte. Aber nicht in allen Fällen konnte
die Cystoscopie der Aufgabe genügen. Wo der Nierenurin
dicken Eiter enthält und die Blasenflüssigkeit ganz klar ist,
dort können wir sehr schön sehen,wie die Eitermassen aus
den Ureter ins Blasencavunneinströmen: wenn aber der Nie
renharn nur ganz leicht getrübt ist und die Blasenfllüssigkeit,
trotz der sorgfältigsten Ausspülungen, immer nicht absolut
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klar zu erhalten ist, da fällt es uns schwer zu entscheiden,
ob das Nierensecret Eiter enthält oder nicht. In solchen Fäl
len kann nur der directe Catheterismus der Ureteren Anf
schlussgeben. Aber ein gutes Instrument zum erfolgreichen
directen Catheterismus der Ureteren bei Männern zu erfinden
war nicht leicht.
Die Ureteren-Cystoscopevon Brenner, James-Brown
nnd selbst das Nitze’sche waren nicht von Mängeln frei.Casper scheint es gelungen zu sein manche Fehler in der
Construction zu vermeiden und ein recht brauchbares Instru
ment zu erfinden. In seiner vor Kurzem erschienenen Mono
graphie legt er neben einer kurzen historischen Skizze der
Geschichtedes Catheterismus der Ureteren und der ausführ
lichen Beschreibung des von ihm construiertenUreteren-Cysto
scops, auch seine Erfahrungen die er im Verlaufe von 1/2 Jah
ren mit seinem Instrumente gemacht hat, nieder. Die Resul
tate sind recht interessant. Auf Grund sorgfältiger Unter
suchungenfühlt sich Verfasser berechtigt die diagnostische
BedeutungdesCatheterismusderUreteren in folgende4 Punkte
zusammen zu fassen: 1) Der Harnleiter-Catheterismus ge
stattet die Unterscheidung ob die Blase oder die Niere oder
alle beideSitz der Erkrankungen sind. 2) Wenn eineNieren
affection als sicher vorhanden angenommenwird. vermag er
in vielen Fällen, in denen lediglich Freilegung einer Niere
zur Klarheit in der Diagnose führen würde, ohne diese Auf
schluss zu geben, in welcher Niere die Krankheit besteht,
oder ob sie doppelseitig ist. 3) Wenn ein e Niere als krank
erkannt ist, so giebt er in der Mehrzahl der Fälle Aufschluss
über das Vorhandensein, die Gesundheit, beziehungsweise
Leistungsfähigkeit der an deren Niere. 4) Er lässt uns
Hindernisse im Ureter mit Sicherheit diagnosticiren. Die bei
jedem Punkte angeführten Krankengeschichten sind gut ge
wählt und-in der That recht beweisend.Was das Instrument
selber anbetrifft, so kann man es, meiner Ansicht nach, noch
immer nicht für ein ideales halten. Erstens fliessen während
der UntersuchungWassertropfen aus der für den Catheter be
stimmten Rinne heraus, zweitens stockt zuweilen der Catheter
beim Herausgleiten aus der Rinne ins Blasencavum (mir ist
es jedenfalls passiert,ich mussteden Catheter einige Mal hin
und her bewegen,bevor er aus der Rinne herauskam), drit
tens ist der Mandrin desCatheters so dünn gearbeitet, dass
einmal herausgenommen,er nur mit Mühe oder gar nicht
hereingeführt werden kann. Es sind wohl Kleinigkeiten, aber
sie müssenverbessert werden, weil sie das sonst sehr gute
Instrument in Misscredit bringen können.

M. Kreps.

--- Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1259Sitzung am 23. Sept. 1896.
1. Herr Kernig demonstrierteinige ungefärbte Präparate
der Ley denia gemmipara-Schau din.
Es handelt sich hierbei um eineAmöbe,welcheLeyden im
eritonitischen Exsudate 2 er an Carcinom der Bauchhöhle
eidender Patienten gefunden hat: Dieselbe ist vom Assisten
ten des Zoologischen Institutes in Berlin, Schaudin, näher
untersucht und als zu demRhizopoden gehörig erkannt wor
den. DieseAmoebe,derenaetiologischeBedeutungvon denEnt
deckern vorderhand offengelassen wird, ist viel grösser als

e
in

farbloses Blutkörperchen, gruppiert sich gern in Nestern,
besitzt ein körniges Protoplasma und pulsierendeVacuolen.
lässt einen deutlichen Kern erkennen, vermehrt sich durch
Knospenbildung und zeigt schliesslich bei einer Temp. von
25° C

.

deutliche amoeboideBewegungen. Ref. hat sein Prä' durch Probepunktion aus demhaemorrhagischenPlenraxsudate einer a
n

Carcinom der Ovarien, des Peritoneum und
der Pleura leidenden35-jährigen Patientin gewonnen. Diesel
bemAmoeben fanden sich ferner und zwar wesentlich reich
licher, auch in der gleichfalls haemorrhagischentrüben Punk
tionsflüssigkeit des Abdomen.
Herr Westphalen erinnert an die Aehnlichkeit dieser
Amoebemit gequollenenund degeneriertenEndothelien, weiche
gleichfalls in grosser Anzahl bei der Punktion von Exsudaten
sei.Üser Höhlen gefunden wurden. Nur die fehlenden amoe
boiden Bewegungen der Endothelzellen dürften hierbei vor
Verwechselung schützen.

2
.

Herr Kernig hält einenVortrag «Ueber das Vorkom
unenvon Dämpfungen der Lungenspitzen ohne pathologische
Veränderung in denselben».
(Der Vortrag wird in extensoveröffentlicht werden).

Director: Dr. Kernig.
Sectretair: Dr. Westphalen.

- - - - - - -- -- - - --- --- --- ---------------------- --

Auszug aus den Protokollen
des Vereins Revaler Aerzte.

Sitzung vom 9. Januar 1895.
Herr von Rennen kampff stellt eine Patientin mit
sp on tan e r H an t.g angrän vor. Es ist ein 20jähriges
Mädchen von normaler Statur mit gut entwickeltem panni
culus adiposns und kräftiger Muskulatur. Auf der äusseren
Haut im Gesichte finden sich 4 etwa 20 kopekenstückgrosse
erythematöse etwas erhabene Flecken, deren Berührung leb
hafte Schmerzen hervorrnft. Auf dem linken Unterarm und
der Hand befinden sich sieben durch Grösse, Farbe und Con
figuration verschiedenedisseminierteFlecken, von denen einige
erythematösund hochgradig empfindlich sind, andereim Cent
rum nekrotisiert sich erweisen und demgemäss schwarzblau
verfärbt und anästhetisch sind, während die braunrothe Um
randning hochgradige Hyperästhesie aufweist. Diese Flecken
finden sich sowohl auf der Streckseite, als auch auf der Beuge
seite; der anf letzterer zuerst aufgetretene Fleck ist in der
Mitte ganz weiss und fühlt sich pergamemtartig an.– Die
Anamnesebietet keine genügendenAnhaltspunkte zur Erklä
rung dieserAffektion. Patientin hat im früheren Jahren Masern,
Keuchhusten und Windpocken gehabt und später, vor jetzt

9 Jahren wegen angeblich scrophulöser Beanlagung Schlamm
bäder und ein Stahlbad im Auslande mit Erfolg gebraucht.
Vor 3 Monaten zog Patientin sich eine Verbrennung 2-ten
Grades am linken Handgelenk zu, die jedoch gut heilte. Eine
schon längere Zeit bestehendesehr reizbare Gemüthsstimmung
und häufige Kopfschmerzen waren in letzter Zeit die einzigen
Erscheinungen, die auf einen vielleicht alterierten Gesund
heitszustand hinwiesen.

A

Verdauung, Schlaf und Peri
odevollständig normal.– In den ersten Tagen des Januar
empfand Patientin am linken Unterarm ein heftiges Brennen
auf einer Stelle der Haut im Umkreise einer Fünfkopeken
stückgrossen Partie, die zugleich etwas erhöht und gerötet
war. Innerhalb 24 Stunden verfärbte sich die Stelle, wurde
heller und schliesslich weiss und in der Mitte gefühllos, wäh
rend die Randpartien lebhaft roth und schmerzhaft waren.
Während sich der erste Fleck derart veränderte, traten noch
weitere an demselben Unterarm auf, desgl. auch auf dem
Handrücken. Einige Flecken schwandenjedoch schnell spon
tan ohne nachbleibendeVeränderung. Gleichzeitig bestanden
Schmerzenim ganzen Arm und in der Hand. Am 5-ten des
Monats trat im Gesicht auf der rechten Stirnhälfte ein ähu
licher Fleck auf, und am 6-ten noch 3weitere. Die kranken
Stellen sollen nach Angabe der Patientin spontanstechenund
brennen. Eigenthümlich ist das Verhalten der Körpertempe
ratur: bei vorherrschend subnormaler, bis 342 heruntergehen
der Temperatur kommen Schwankungen häufig vor und ist
wiederholt schon 381 gemessen worden. Die Prognose des
Falles ist nach Kaposi günstig zu stellen, wenn auch eine 2

bis 3 jährige Dauer der Krankheit anzunehmenist und eine
Hypertrophie der Narben erwartet werden muss. Therapen
tisch wendetVortr. Arsenik in grösseren Dosen an.

Sitzung vom 6
.März 1895.
Herr Weiss spricht über Syringomyelie und stellt
im Anschluss hieran zwei mit Syringomyelie behaftete Pati
entenvor. Die beiden Fälle sollen publicirt werden.

Sitzung vom 10.April 1895.
Herr Greiffenhagen berichtet über 19 im Laufe von 2

Jahren ausgeführte Kropfex stir pation ein. Nur zwei
der Kropfkranken waren Männer, die übrigen 17 Frauen.
Alle Operationen sind gut verlaufen. In einem Falle trat
nachträgliche Eiterung der Kapsel ein und musste der Abs
cess gespalten werden, wonach schnelle

n

erfolgte.
Die Drainage der Kapsel wurde in den ersten Fällen mit
Gummidrains, später, um weniger sichtbare Narben zu erzie
len, mit Jodoformgaze ausgeführt. Die Heilungsdauer war
in sämmtlichen Fällen eine sehr kurze und konnten die meis
ten Patienten am fünften Tage entlassen werden.Thyreoidea
reste sind in allen Fällen zurückgelassen worden. In 12

von den 19 Fällen ist am dritten Tage ein hämatogener Icte
"rus aufgetreten, der aber bald wieder schwand. Die an diesen
19Fällen gemachtenErfahrungen habenVortr. sehr ermuthigt.
Nie haben sich irgendwelche Gefahren entgegengestellt,mehr
mals dagegen,wo schon CompressionderTrachea statt hatte,
war ersichtlich, dass die Operation einer ernsten Lebensge
fahr vorgebeugt hatte.
Herr Greiffenhagen berichtet als Beispiel dafür, wie
lange nach einer stattgehabten Verletzung sich noch
ernste Gefahren aus derselben entwickeln können, über fol
genden Fall: Ein Dienstmädchenhatte auf der Strasse von
einemVorübergehenden einen Messerstich in den Leib er
halten. Die penetrierendeWunde rief eine lokale Peritonitis
hervor, welche indess rasch heilte. Mehrere Wochen später



erkrankte Patientin an den Erscheinungen einer Polyarthri
tis, die auch als solche diagnosticirt und mit Salicyl behandelt
wurde, jedoch keine Tendenz zur Besserung zeigte. Gleich
zeitig trat auch ein dem Erythema nodosumähnliches Exan
tem auf. Als sich später Vereiterung des Talus-Gelenkes
und multiple Abscesse einstellten, wurde das Leiden als Py
änie, offenbar von der längst verheilten Verletzung herrüh
rend, erkannt. Die Patientin sieht gegenwäntig der Ampu
tation des einen Beines entgegen.
Herr Greiffen hag en referirt ferner über eineplastische
Operation, welche er bei einem Kinde das mit Atresia ani
vaginalis geboren war, ausgeführt hat. Der Anus sass dicht
unterhalb der Vagina ohne sichtbares Septum. Stumpfe Aus
lösung und Proktoplastik 1 cm. unter der Vagina. In zwei
anderen früher von Vortr. operiertenFällen von vollständiger
Atresia ani liess sich das Rectum-Ende ganz oberflächlich
etwa 1

/2

cm. tief finden und hervorziehen. Klinisch bestand
in diesen am 2

. Lebenstage operierten Fällen Erbrechen und
aufgetriebener Leib.

Sitzung vom 1
. Mai 1895.

Herr Kusik hat einen Fall von Dermatoid in derLunge beobachtet,der zur Sektion kam. Das in Spiritus
aufbewahrte Präparat wird demonstriert, e

s

stellt eine etwa
apfelgrosse hautige Cyste dar, die Communikation mit einen
Bronchus einerseits und einer benachbarten tuberkulösen Ca
verne andererseits aufweist. Im Innern enthält die Uyste ein
reichliches Büschel blonder Haare. Der Fall betraf ein 29
jahriges Mädchen, das seit etwa 3 Jahren an Phthisis pulmo
nun gelitten hatte und während der Zeit mehrmals Haare
expektorirt hatte. Vortr. giebt eine Uebersicht der bisher in

der Literatur angeführten Fälle von Dermatoid der Lunge
und neigt der Ansicht zu, nach der das Vorkommen als eine
frühzeitige Ausstülpung der foetalen Kiemenspalte anzu
sehen sei.
Herr Greiffenhagen berichtet über folgende Fälle aus
seiner chirurgischen Praxis:

a
) Exstirpation einesCarcin om a re cti nach Kraske,

Resektion des Kreuzbeins, Exstirpation desSteissbeins. Es er
wies sich, dass das Carcinom bis hinauf zur Prostata reichte
und war die Operation daher eine sehr schwierige. Es gelang
eine befriedigende Plastik herzustellen und war der Verlauf
zuerst ein guter. Am dritten Tage aber stellten sich Uube
sinnlichkeit und frequenter Puls ein und ging der Pat. bald
darauf an Sepsis zu Grunde. Es hatte in diesen Fall bei der
Operation das Peritoneum eröffnet werden müssen.
b) ein Fall von 1 le us bei einer 71 Jahre alten Dame, die
am8. Tage nach den ersten Stenose-Erscheinungen operiert
wurde. Es fand sich eine Axendrehung in Coecun vor, die
durch einen Strang zwischen Gallenblase und Colon asceniens
verursacht war, wobei letzteres sich bereits in gangränescir
ten Zustande vorfand. 48 Stunden nach der Operation trat
Collaps und Tod ein.

c) Bei einer im Hospital aufgenommenenPatientin, die einen
Messerstich in den Leib seitlich von der linea alba el
halten hatte, war die Verletzung genäht worden und die
Wunde anscheinendgut verheilt. Beim Verlassen des Hospi
tals jedoch platzte die Nath auf und e

s prolabirte etwa 1

Meter Dünndarm. Als Vortr. einige Stunden später zu der
Patientin kam, fand e

r

den prolaburten Darm von der Bauch
wunde stark stranguliert. Das Peritoneum viscerale war ohne
Glanz und mit Fibringerinseln bedeckt. G. erweiterte die
Wunde, reponierteden Darm und vernähte nochmals. Es soll
reaktionslose Heilung eingetreten sein.
d) Ein Fall von Blasen tuberkulose mit Ausgang in

Heilung. Ein 47 jahriger sehr elend aussehender Mann kann
mit Harnverhaltung und gleichzeitigem Harnträufeln in G.'s
Behandlung. Am Orificium penis tand sich eine derbe Infill
tration. Katheterismus war nicht möglich. Im Harn fanden
sich zahlreiche Tuberkelbacillen, links am Blasenscheitel liess
sich durch Palpation ein Tumor von Eigrösse constatiren.

In der Nierengegend bestandenSchmerzen. Im Scrotum fand
sich eine angeblich seit 10 Jahren bestehende Hydrocele der
rechten Seite. Der Pat. sollte bereits als unheilbar entlassen
werden, da stellten sich offenbar von Harninfiltration herrüh
rendeTemperatursteigerungen ein. Es wurde die Sectio medi
ana ausgetührt und Blasenspülungen angewandt, gleichzeitig
Wurden 100 Jodoformglycerin injcirt. Es trat Abfieberung und
Besserung des Allgemeinbefindens ein. Bald liessensich auch
keine Tuberkelbacillen mehr im Harn nachweisen. Der Ver
Wellkatheter lag wochenlang in der Blase und konnte dann
schliesslich, da vollständige Heilung eingetretenwar, entfernt
Werden. Eigenthümlich ist bei diesem Fall auchder Umstand,
dass unter der Blasenbehandlungauch die Hydrocele spontan
schwand. -

e
)

Ein Fall von Papillom der Blase. Der jetzt 54 J.

alte Patient hat, solange e
r

sich erinnern kann, stets sehr
0it urinieren müssen. lm vorigen Jahre stellten sich Blu
Üungenaus der Blase ein und bestandengleichzeitig die Symp
tome einer ascendirenden Entzündung der Harnwege. Eine

von Dr. Dombrowsky ausgeführte Sectio mediana konnte
kein ganz klares Resultat über denZustand der Blasenschleim
haut, die mit Wucherungen bedeckt erschien, zu Tage för
dern. Behufs mikroskopischer Untersuchung wurde ein Stück
excidirt und erwies sich als Papillom. Einige Monate später,
nachdemPat. sich von einer intercurrenten Pyelonephritis
mit hohem Fieber erholt hatte, wurde Dr. Assmut h con
sultirt, der die Sectio alta ausführte, wobei sich die gesammte
Blasenschleimhaut papillomatös degenerirt fand. Es wurden
alle papillomatösen Wucherungen entfernt und eine offene
Behandlung folgen gelassen. Die Heilung verlief sehr gut und
wurde Pat. bald wieder arbeitsfähig.

f) Fall von Chloroform tod. Bei einer 54-jährigen Frau
mit Symptomen von Magencarcinom sollte die Resection der
Neubildung vorgenommenwerden. Die Narkose verlief zuerst
gut und war nicht tief. Puls und Athmung waren von vorn
herein gut, die Pupillen eng. Während der Manipulation am
Magen wurde der Puls plötzlich unregelmässig und Erbrechen
trat ein. Sehr bald sistierteder Puls vollständig, desgl. etwas
später die Athmung, gleichzeitig wurden die Pupillen weit.
Es wurden ohne jeden Erfolg rhythmische Stösse gegen die
Herzwand, Faradisation der Nn. phrenici und künstliche Re
spiration angewandt. Der Sektionsbefund war völlig negativ.
Das Carcinom sass gürtelförmig und hätte bequem resecirt
werden können.
g) Demonstration eines exstirpirten Nieren car ci
noms. Dasselbe hatte einer 69-jährigen Frau angehört, die
seit ca. 3 Jahren an Kopfschmerzen, heftigen Schmerzen in

der Nierengegend und Blutungen aus der Blase gelitten hatte.
Da sich ein faustgrosser Tumor in der rechten Nierengegend
palpiren liess und deutliche Kachexie bestand, war die Dia
gnose sicher auf Carcinom der Niere gestellt worden. Der
Heilungsverlauf war gut und reaktionslos.

Sitzung vom 11. September 1895.
Herr Greiffenhagen berichtet über zwei Fälle von
geborenen

Hirntumoren, die er kürzlich operiert
dL.
Der eine Fall betraf ein zweijähriges Kind, das auf der
Stirn zwischen den Augenbrauen einen 6 cm langen und 6/2
cm breiten Tumor aufzuweisen hatte, über dem die Haut ver
schieblich war. Der pulsierendeTumor liess in der Tiefe eine
Knochenlücke durchpalpiren. Es wurde der mit dem Knochen
verwachsene Sack vor der pulsierendendura mater abgetra
gen, wobei eigenthümliche fetttraubchenartige Gebilde zum
Vorschein kamen, deren Natur nicht sicher bestimmtwerden
konnte. Zur Plastik wurde ein Periostlappen umschnitten
und vernäht. Während der Narkose wurden klonische Krämpfe
bemerkt, jedoch liessen sich bei Compression des Tumors kei
nerlei Hirnerscheinungen hervorrufen. Nach anfangs gutem
Verlauf trat am 8

. Tage Fieber auf und wölbte sich durch
eine kleine Lücke der Wunde Hirn vor. Die Wunde platzte,

e
s zeigte sich Eiter und stieg dieTemperatur auf 405, gleich

zeitig traten Krämpfe auf und prolabirte viel Gehirn. Der
Puls wurde sehr trequent, bald trat der Tod ein. Die In
fektion dürfte durch den Thränen-Nasenkanal erfolgt sein,
denn beim Weinen des Kindes sickerte stets Flüssigkeit aus
der Wunde. Die Sektion konnte nicht stattfinden. Der Ge
schwulstinhalt fühlte sich derb an und schien bindegewebig
degeneriertesHirn zu sein.
Der zweite Fall von Hirntumor war eine doppelseitige
Meningoencephalocelebei einem 4-jährigen Kinde. Dasselbe
hat am rechten Auge von Geburt a
n

einen nussgrossenTu
mor, der erst nach demzweiten Lebensjahr, und zwar schnell
zu Wachsen begann. Vor etwa einem Jahr trat an der ent
sprechenden Stelle des linken Auges ebenfalls ein Tumor auf
Als das sonst muntere und normal entwickelte Kind zur Be
obachtung kam, war der Tumor am rechten Auge bereits
gänseelgross und schien gleichsam aus der medialwärts ge
platzten Lidspalte herauszuwachsen, den Bulbus ganz ver
drängend. Links ein ähnlicher Tumor mit der Basis fast bis
zum Nasenflügel reichend. Am 15. Mai wurde der rechteTu
mor, ein eiweisshaltige Flüssigkeit enthaltender Sack, der
keine Kommunikation mit der Schädelhöhle aufwies, entfernt,
wobei der total atrophirte Bulbus exstirpirt wurde. Drei
Wochen später wurde der linke Tumor operiert,wobei aus der
angeschnittenenen - dura liquor cerebrospinalis herausfloss.
Nach Vermählung der Dura und Drainage mit Jodoformgaze
heilte auch dieseWunde ebenso wie die erste ohne Hirn
complicationen.

Sitzung vom 2. Oktober 1895.
Herr Hansen spricht über von ihm in letzter Zeit mehr
fach behandelte ph leg mo nöse Angina. Sie folgt ott
einer lacunären Angina mit leichtem Belag und hat ihren
Sitz meist im peritonsillären Bindegewebe. Meist bildet sich
ein Abscess aus, der jedoch wegen des gequälten Zustandes
der Patienten und der meist bestehendenUnmöglichkeit den
Mund zu öffnen schwer zu palpiren und zu incidiren ist. Von
wohlthuendem Einfluss erweisen sich hier die von Ziemssen
empfohlenenparenchymatösenInjectionen von "7

2

Spritze einer
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3% Carbollösung. Bei einer Patientin, die kürzlich zum drit
ten Male von einer Angina befallen war und
sich früher stets zwei Wochen lang damit gequält hatte, ist
nnter genannter Behandlung jetzt der Process in 6 Tagen so
ziemlich abgelaufen. Erforderlich sei es, langsam zu injiciren
und wenn trotzdem die Carbollösung irgendwo aus der er
krankten Partie wieder hervorsickert, sofort wieder eine neue
Injektion folgen zu lassen. Die Injectionen wurden nicht nur
in die Tonsillen selbst, sondern auch in den Gaumenbogen
emacht. Zu einemAbscess und einer Entleerung desselben
ist es in den vom Vortr. beobachteten Fällen nicht gekom
men. Mit der Behandlung ist stets im Beginn der Er
krankung begonnen worden, bevor noch anzunehmen war,
dass sich ein Abscess gebildet hätte. Nach jeder Injection
war sofort Besserung zu bemerken.
Herr Greiffenhagen hat in 2 Fällen auch injicirt, je
doch nicht mit so gutem Erfolge, da es nach vorübergehender
Besserung doch zur Abscessbildung kam. In anderen Fällen
habe er eine spontane Rückbildung der phlegmonösenAngina
auch ohne besondere'' eintreten gesehen. Die Eröffnung eines ausgebildetenAbscesses sei ihm mehrmals gelun
gen, es '' sich hier die Probepunktion mit der Pravaz'schen Spritze.
Herr Hoffmann beobachteteeinen Fall von Geistes
störung nach Influenza.
Eine etwa 50-jährige Frau, die soebeneine Influenza dur h
emacht hatte, erschien bei ihm sehr aufgeregt mit deutlichen
scheinungen von Seelenblindheit. Alle Gegenstände waren
ihr fremd; ihr Haus hatte sie nicht finden können; einenBrief
nicht zu schreiben vermocht,weil sie die Buchstabennicht sah.
Herr Weiss bestreitet die Bezeichnung «Geistesstörung»
und ist geneigt im vorliegenden Fall einen lokalen Heerd an
der Grenze des Hinterhaupt- und Schläfenlappens anzunehmen.
Gerade nach Influenza kämen Embolien und Thrombosen im
Gehirm, auch richtige Encephalitiden garnicht so selten vor.

Sitzung vom 4. December 1895.
Herr Bätge theilt einen von ihm beobachteten Fall von
End ocarditis ulcerosa mit, der wegen der hierbei
beobachteten Temperatursteigerungen interessant erscheint.
Der Charakter des Fiebers war ein exquisit pyämischer mit
starken Remissionen. Die höchsten sicher constatierten– mit
zwei Thermometern gemessenen– Steigerungen betrugen
436. Der Patient befindet sich mittlerweile in Genesung.
Herr Fick hat gelegentlich eines Malariafiebers einmal
43,1, Herr Knüpffer bei Scorbut 427, Herr Bätge im
letzten Kriege Recurrens mit 428 beobachtet, wobei in allen
Fällen die Patienten sich wieder erholten. Herr Greiffen
hagen fügt hinzu, dass als die höchste in derLiteraturver
zeichneteTemperatur 502 gelegentlich eineshyperpyretischen
Gelenkrheumatismus, der quoadvitamgünstig verlief, gemessen
worden ist.

Sitzung vom 8. Januar 1896.
Herr Greiffenhagen stellt eine mittelgut genährte
Frau vor, bei der er wegen Pylor us carcinom im De
cember 1894die Gastroenterostomie ausgeführt hat
und deren subjectives Befinden ein relativ recht gutes ist.
Das langsamweiter sich entwickelnde Carcinom ist deutlich
alpabel. Es wurde seinerzeit bei dieser damals 30-jährigen' ein rechtsseitiger Ovarialtumor diagnosticirt und
operativ entfernt. Gelegentlich dieser Operation wollte Vortr.
durch Inspection sich Gewissheit verschaften über einenschon
vorher festgestellten Tumor im Epigastrium, welcher der Pa
tientin Schmerzen und Erbrechen verursacht hatte. Es liess
sich jedoch hierbei, da der Magen gefüllt war, nichts weiter,
als eine bestehende Pylorusstenose constatiren. Nach der
Operation des Ovarialtumors stellte sich öfters Erbrechen von
kaffeesatzartigen Massen ein. Der Magensaft enthielt keine
freie Salzsäure. In der Pylorusgegenu war ein faustgrosser
Tumor deutlich wahrnehmbar, desgl. Drüsenschwellung im
Netz. Die Pat., welche während der Ovariotonie gravida ge
wesenund 7 Tage nachher abortirt hatte, wurde nun an
5. December 1894nochmals zwecks Ausführung der Gastro
enterostomie laparotomirt. Die vielfachen Adhäsionen zwi
schen Bauchwandund Netz botengrosseSchwierigkeiten. Nach
der Kocher'schen Methode wurde eine Dünndarmschlinge in
querer Richtung zur Magenaxe an den Magen fixiert und die
Communication durch einen convexen, eine Klappe bildenden
Schnitt hergestellt. Vom 8. Tage an wurde volle Kost ge
reicht. Alle Beschwerden hörten auf. Die Pat. fühlt sich
trotz des Weitergreifens der Neubildungvöllig wohl, verträgt
nur absolut keine Fette in der Nahrung. Sie ist wieder gra
vida im 4. Monat.

Sitzung vom 5. Februar 1896.
Herr H.an sein berichtet über einen Fall von Malaria
der ein 17-jährigesFräulein, welchesaus Rybinsk angereistwar,
betraf und grösseres Interesse beansprucht wegen der relativ
grossen Chinindosen, die zur Bekämpfung des Fiebers erfor
derlich waren und gut vertragen wurden. Die Anfälle, Wel
che zunächst einen tertiären Typus aufwiesen,besserten sich

unter Verabreichung gewöhnlicher Chinindosen nicht, viel
mehr gingen sie in den Typus einer intermittens guotidiana
über. Auch eine Combination von Acid. arsenicosum– zu
0006– und Chinin. muriat.– zu 0,6 pro dosi, 2 Mal täglich
hatte keine Besserung im Gefolge. Das darauf versuchte Me
thylenblau wurde garnicht vertragen und bewirkte nur Er
brechen, Durchfall und Collaps, so dass wieder zum Chinin
gegriffen wurde. Jetzt wurden Dosen von 202 Mal täglich
gegebenunter deren Einwirkung das Fieber allmählich nach
liess und Genesung eintrat.
Herr Knüpffer referierteinen Fall von Melaena neo -
nat o rum, der in Genesung überging. Die Therapie dieses
schwer verlaufenen Falles bestand in er üblichen Weise in
kalten Fomentationen auf den Leib und Verabreichung von je
stündlich abwechselndeinemTropfen Ergotin und liqu. ferrises
quichlorati in Haferschleim,wozuam4.Tage noch1Tropfen tinct.
opi pro die hinzukam. Die Nahrung wurde nur löffelweisekalt
verabreicht. Vortr. giebt im Anschluss an diese Krankenge
schichte eine ausführliche Uebersicht über die diesen Gegen
stand behandelnde Literatur. Aus letzterer geht hervor, dass
über die Aetiologie dieser Affektion im Wesentlichen zwei
einander gegenüberstehendeTheorien aufgestellt worden sind,
nämlich die von Preuschen, der eine Läsion desHirns wäh
rend der Geburt verantwortlich macht und dafür Belege aus
Thierexperimenten anführt unddie von Gärtner, welcher eine
Infection durch die Nabelwunde mit specifischen Bacillen als
Ursacle ansieht und die Beweise hierfür ebenfalls durch ge
naue Studien und Experimentezu liefern im Stande ist.
Herr Med er spricht sich zu Gunsten der Theorie von
Preuschen aus, da er in seinemfreilich relativ kleinen Beob
achtungsmaterial gerade nach stürmisch verlaufenen Entbin
dungen Melaena hat auftreten sehen,welches übrigens keine
Krankheit suigeneris sei, sondern mehr als Symptom ver
schiedenerKrankheitsprocesse insbesondere Hirnverletzungen
aufgefasst werden müsse.
Herr Rennen kampff hat 3 Melaenafälle beobachtet,
welche sämmtlich am Nabelschnurrest Reizungserscheinungen
aufzuweisen hatten, und neigt daher mehrzur Gärtner'schen
Erklärung für das Zustandekommender Melaena hin. Von
diesen3 Fällen seien übrigens 2 am Leben geblieben.

Vermischtes,

– Die Russische Gesellchaft zur Wahrung der Volksge
sundheit bittet uns mitzutheilen, dass die Jenner feier,
die bekanntlich im November a. c. stattfinden sollte, auf
Mitte December verlegt ist. Dann wird auch die Jubi
läumsschrift über die Geschichte der Vaccination in Russland
erscheinen und die Ausstellung von Gegenständen, die sich

pfweren
beziehen(mit unentgeltlichemEintritt) eröffnet

WB1'01EIl.– Da einige ausländische Aerzte, welche an dem inter
nationalen medicinischen Congress in Moskau theilnehmen
werden, den Wunsch geäussert haben, nach dem Congress
eine Wolgafahrt zu unternehmen, so hat sich das Organi
sations-Comité an den Professor A. Gay in Kasan mit der
Bitte gewandt, daselbst ein Comité zu bilden, welches den
Gästen einenwürdigen Empfang bereitenund dieselben mit den
SehenswürdigkeitendesWolgagebites bekannt machen könnte.– Zur Bewerbung um die von der russischen Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit anlässlich der Cente
nar feier der Pockenimpfung ausgesetztenvier Prä
mi e n sind mehr als 20 Arbeiten in russischer,deutscher eing
lischer und französischer Sprache eingelaufen, welche von
einer Commission geprüft werden, zu der die ProfessorenLukjanow (Präses) und Botkin, Dr. Rauchfuss,
Dr. Hubert, Dr. Nikolski, Dr.Snitkin und die Pri
vatdocentender AcademieGeissler, S so kolow und van
Putieren gehören. Die erste Prämie besteht in einer golde
nen Medaille und 1000Rbl., die zweite – in einer goldenen
Medaille,– die dritte in einer kleinen goldenen Medaille, die
vierte – in einer silbernen Medaille.– Der König von Italien hat Prof. Behring (Marburg)
das Commandeur kreuz des Ordens der italie
nischen Krone verliehen.– Or de n sverleih ungen: Der St. Wladimir-Orden
III. Classe– dem etatmässigenConsultanten der Heilanstalt
der Grossfürstin Maria Alexandrowna, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha,Staatsrath Dr.W.Wasten und dem
Arzt desWologdaschenFrauen-Wohlthätigkeitsvereins, Staats
rath Dr. Franz Ullrich.
Verstorben: 1) In Petersburg der emeritierteProfessor
der gerichtlichen Medicinan der KasanschenUniversität, wirkl.
Staatsrath Dr. I. M. Gwosd ew. Neben seiner Lehrthätig
keit beschäftigte sichG. mit der Behandlung von Kinderkrank
heiten. In der letzten Zeit lebte er in St. Petersburg. 2) In
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Perm der Ordinator der psychiatrischen Abtheilung am Gou
vernements-Landschaftshospital Dr. I. F. Schuljanski im
31. Lebensjahre an Apoplexie. Der Verstorbene hatte seine
med. Ausbildung in Kasan erhalten und die Doctorwürde in
der mil.. med. Academie in St. Petersburg erlangt. 3) In
Saratow der dortige Arzt C arl H or nb n 1g im Alter von
85 Jahren.
4) In Leysin sur Aigle (Canton Waadt in der Schweiz) der
dirigierende Arzt des dortigen Sanatoriums für Brustkranke,
Dr. H. B.n.rnie 1 , welcher der Mörderhand eines seiner Pa
tienten zum Opfer gefallen ist. Der Mörder, ein gänzlich mit
telloser russischer Unterthan aus Bessarabien, Namens Pi
on s c h ew (?), der obschonnicht einmal sehr ernstlich krank,
bereits 1“/2Monate in der Anstalt auf Credit gelebt und sich
zum Dank ungebührlich gegen den Assistenten benommen
hatte, sollte die Anstalt verlassen und überfiel aus Rache den
am Abend auf der Terrasse sich aufhaltenden Dr. Burnier,
indem er 4 Revolverschüsseauf die Brust desselbenabfeuerte.
Der Tod trat sofort ein.– Die Stadtverwaltung von Sewastopol beabsichtigt
diese Stadt zu einemCu r ort zu machenund hatte deshalb
den Stadtarchitekt und Dr. H alb erst am m in's Ausland
abdelegiert, um sich mit den Einrichtungen der dortigen Bade
orte näher bekannt zu machen.– In dem von den evangelischenGemeindenSt. Petersburgs
gegründeten und unter demHohen Protectorat I.M. derKaise
r in A 1ex an d ra Fe od or own a stehendenAlexandra
stift für Frau ein, welches am 15. November den Ab
schluss des ersten Jahres seines Bestehens mit einer Feier
beging, sind im Laufe des Jahres 280 Frauen entbundenwor
den. Da die Anstalt für's Erste noch räumlich beschränkt ist,
so haben im Laufe diesesJahres an 193 Tagen hülfsbedürf
tige Frauen, die um Aufnahme baten, wegen Ueberfüllung der
Anstalt abgewiesenwerden müssen.– Die Gräfin M. Stenbock-Fermor hat der Jalta
schen Wohlthätigkeits-Gesellschaft 3000 R. übergeben, mit
der Bestimmung, dass die Zinsen dieses Kapitals zur Unterstützung von angereisten mittellosen Kran -
ken verwandt werden.– Die Tulasche Duma hat beschlossen, dem 12 jährigen
Sohne des verstorbenenSanitätsarztes P. Beloussow bis
zur Erreichung des 24. Lebensjahres ein Stipendium imBetrag e von 300 R. jährlich auszusetzen.– Die Kiewsche Duma hat für den im nächsten Jahre in
Kiew stattfindenden Congress russisch er Nat inr -
for s c h e r un d Aerzte eine Subvention im Betrage
von 1000R. bewilligt und ausserdemfür die Bewirthung der
Congressmitglieder 500 R. ausgesetzt.– Der Moskauer Professor Dr. Joh. Nowazki (Chirurg)
hat ausser den 10.000Rbl. welche er der Moskauer chirur
gischen Gesellschaft gespendet (cfr. d. vorige Nr., S. 414),
weitere 10.000 Rbl. der MoskauerAbtheilung dermedicinischen
Unterstützungscasse geschenkt.
– Zu den am 9. November abgeschlossenen Prüfungen be
hufs Erlangung des Arztgrades an der militär-medicinischen
Academiewaren 120 Personen zugelassen worden, von denen
117das Examen bestanden haben, und zwar 61 eximia cum
laude. Von den letzteren 61 jungen Aerzten, welche zur
Theilnahme an der Concurrenz um die Stipendien zur weite
ren Ausbildung an der Academie berechtigt waren, haben 23
ihre Concurrenzarbeiten eingereicht und sind 7 von ihnen auf
Kosten der Krone und 3 auf eigene Kosten bei der Academie
belassenworden. -

Re organisation des Pharm a c en t is c hein
Studiums in Jurjew (Dorpat). Auf das Gesuch der"Ver
waltung des Rigaer Lehrbezirks hat der Minister der Volks
aufklärung verfügt, den dereise me strigen Cursus
der pharmaceutischenAbtheilung in ein ein viersemestrigen um zuwandeln , unter Anwendung des hierzu vom

Seine ärztliche Thätigkeit übte er seit 1830 aus. Conseil der Universität neu ausgearbeiteten Normalplanes für
die Vertheilung der Lehrgegenstände auf die Semester. Zu
gleich ist die Bestimmung getroffen, dass neue Hörer des
harmaceutischen Cursus nur ein Mal im Jahre, nämlich zu
eginn des Lehrjahres aufgenommenwerden.
Geg en die Zulassung der Abiturienten von

Realgymnasien zum medici nisch ein Studium
haben sich in ihren Gutachten auf eine Anfrage der Baye
rischen Staatsregierung sowohl die medicinische Facultät als
auch der Senat der Universität München ausgesprochen.Das
selbe ist auch seitens der bayerischen Aerztekammern ge
schehen.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitäler nSt. Petersburg s betrug am 16.November
d. J. 7741 (76 mehr als in d. Vorw.), darunter 973Typhus -–
(8 wen), 902Syphilis –(1 wenig), 117Scharlach –(4wenig),
136 Diphtherie – (10 mehr), 12 Masern – (2 wen) und 25
Pockenkranke – (4 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 10. bis 16. November 1896.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +-- = = - - - - - - - - - - S 5- -- „da
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298255 553 12030 78 25 14 14 52 61 44 53 29 23 8 2

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 0
,

Typh. abd.25, Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne "nung der Form 0

,

Pocken 3
,

Masern „3 Scharlach 17,
Diphtherie 35, Croup 3

,

Keuchhusten 6
,

Cronpöse Lungen
entzündung29, Erysipelas 5, Cholera nostras 0

,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 3
,

Epidemische Meningitis 0
,
Acuter Gelenkrheu

matismus 0 Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 3
,

Tuberculose der Lungen 69, Tuberculose anderer Organe 12,
Alkoholismus und Delirium tremens 2

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 16,Krankheiten des
Verdauungscanals 39, Todtgeborene 36.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den26. November 1896.
Dr. Unter be rger: Ueber Schwindsucht und die Prin -

Cipien ihrer Behandlung, speciell in Haussanatorien.
Empfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr.

-0- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 16. December 1896.
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Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern.

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser»
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Tische

Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.=
Die Buchhandlung von K. L. RICKER, St. Petersburg, Newsky Prosp. N 14 empfiehlt:

NEUE BÜCHER:
MoreMb,M. M., CnnpTHEIe HammTkm,kakt,
paCIolaraoIIIaA Ipmuhha KT,pa3Haropola
a601kBahiro ueMobkka. 1896,40 k.

" KeHHrb, CD, Pyko BoActBo KE, nacThoi
xnpyprim.Tomb III-n, c, 104pnc. IIepen.

cb 6-ro HßMenk. Hall. 1896, 5 p
.

IK06mmonth,H. A., McTopia dbank, u.III-A, oTI. I-it: 3moxa onhuta H Mexahn
Teckoff dbuIocobim. 1896, 2 p

.

50 k.

Fürbringer, Paac'tpoäctBa IIoToBiblxb
(byhkliä Y MykumHb. IIepeB. cb HßMeIk.896, 20 K

,

IMMTeBIT,B., Briahie a
n

koroMa Ha Hepb

#"
cucTeMy. IIepeh. c'H, HfbMenk. 1896,K,
IIIehroph"H, I, 350 3omoThxb npaBIT,

In buehiA 6oIk3Heil in yxola 3a 810poBbemb
IIo 0cHoBaHiaMTbeCTecTeehHaro IIoc06a
Ikuehig. IIepe B

.

cb HßMenk. 1896, 1 p
.

Archiv für Mikroskopische Anatomie
undEntwicklungsgeschichte. Bd.XLVIII.
Heft 2

.

Mit 7Tafeln. 1896, 6 p. 60 R.

Beard, I., On certain problems of ver
tebrate embryology. 1396, 1 p

.

10 k.

Beiträge zur klin. Chirurgie, redig. von
P. Bruns. Bd. XVII. Heft 1. mit 13 Ta
feln. 1896, 4 p

.

40 K
.

Chapard, A., Des déformations tho
racques e

t

des déviations rachidiennes.
1896, 2 p

.

25 K
.

-Daimer, J., Handbuch der österreichi
schen Sanitäts-Gesetze. Theil I. 1896,

5 p. 50 K.bi" et'Pichevin, La pratique gy
nécologique. Tome II-me, avec 143 figu
res. 1896, 5 p

.

40 K
.

Dührssen, A., Gynäkologisches Vade
mecum.5te Aufl. Mit 125 Abbildungen.
1897, 2 p

.

75 K.

Eichhorst, H., Handbuch der speciellen
Pathologie und Therapie. Bd. IV: Krank
heiten des Blutes und Stoffwechsels und
Infectionskrankheiten. V-te Aufl.Mit 111
Holzschn. 1897, 6 p

.

60 K
.

-
Eschle, Ernährung und Pflege d
.Kin

des im ersten Lebensjahr, 3te Aufl.
1897,65 k. - -
Feuchel, Die Zahnverderbniss und ihre
Verhütung. Mit 26 Abbild. 1896,20 K.

Festschrift zum''tage von Carl Gegenbaur. . I. Mit' und 77 Abbild. 1896,27 p. 50. K.

Tonnen Cno. 23 Hoaspa 1896r Herausgeber Dr.Rudolf Wanach.

do. Bd. II. Mit 18 Tafeln mind.85 Abb.
1896.27 p. 50 k. -
Fischer, O., Beiträge zur Muskelstatik.
Abh. I:Ueber das Gleichgewicht zwischen
Schwere innd Muskeln amzweigliedrigen
System. Mit 7 Tafeln und 21 Textfign
ren. 1896, 3 p

.

30 k.

Frey, M., Untersuchungen über die
Sinnesfunctionen der menschlichen Hant.
Abh. I: Druckempfindung nnd Schmerz.
Mit 16 Textfiguren. 1896. 2 p

.

75 k.

Hallervorden, E. Arbeit und Wille.
Ein Kapitel klinischer Psychologie zur
Grundlegung d

. Psychohygiene. 1896,65k.– Der Zusammenhang chemischer nnd
nervöser Vorgänge überhaupt und im
Wochenbett. 1896,85 k.

Heymann, P., Handbuch der Laryngo
logie und Rhinologie. Lfg. 5/6. IIhha
BHunycky 1 ' 65 K

.

Hell, I. Der prakt. Arzt als Augen
arzt. 1896, 1 p

.

10 k.

Jahresbericht über die Fortschritte
der Chemie, herausgegeben von F. Fittica.
Pro 1891.Heft 2
.

1896, 6 p
.

Kirchner, M., Grundriss der Militär
gesundheitspflege. Lfg. 14. Mit 3 Tafeln

u
.

zahlreichen Figuren 1896. 1 p
.

10 k.

Koeppe, H., Die Bedeutung der Salze
als Nahrningsmittel. 1896,30 R

.

Kraepelin, E., Zur Hygiene d. Arbeit.
1896,30 k.

Lachouille, M., Etude comparative d
e

l'ostéotomie e
t

d
e la résection. 1896,

1 p. 50 k.

Lahs, Die Verstaatlichung des Medici
nalwesens in Preussen. 1896, 1 p.40 k.

Mangin, G., Précis d
e Techniqne mi

croscopique e
t bacteriologique. 1896, 1 p
.

K.
Monsfeld, M., Die Untersuchung der
Nahrungs- und Genussmittel. Mit 24 Ab
bildungen. 1896. 1 p

.

85 k.

Mignot, R., Recherches expérimentales

e
t anatomiques sur les cholécystites. 1896,

1 35 K
.

Mugdan, O , Die Ernährung des Kin
des im ersten Lebensjahre. 1896, 30 R

.

Die naturwissenschaftlichen und inne-
dicinischen Institute der Univers. Bern.
1896, 2p. 75 k.

Buchdruckerei v A
.

Wienecke Katharinenh."

Nothnagel, H., Specielle Pathologiein

Therapie. Lfg. 38 (Hoffmann, Erkran
kungen des Mediastinums). Mit 2 Holz
schnitten. 1896, 1 r. 40 R
.

do. Lfg. 39 (Leichtenstern, Influenza
und Dengue). 1896, 3 p
.

50 R
.

Pearmain and Moor, Applied bacterio
logy. 1897, 7p. 50 k.

Real-Encyclopädie der gesammtenHeil
kunde. Band XI. 1896, 8 p. 25 K.

Rosenbach, 0, Die Krankheiten de
s

Herzens und ihre Behandlung. II-Hälfte,
2-te Abth. 1897, 6 p. 60 k.– Nervöse Zustände und ihre psychi
sche Behandlung. 1 p

.

65 K
.

Rieger, C. Ueber die Aufnahme de
r

Psychiatrie in die medicinischeAppro
bations Prüfung. 1896,30 k.

Ruyter und Kirchhoff, Compendium
Speciellen Chirurgie. Mit 88 Abbildun
gen. 2-te Aufl. 1896, 3 p

.

85 R
.

Schech, Ph, Die Krankheiten d.Kl
kopfes und der Luftröhre. Mit 6

7
A
b

1897, 1 p. 95 k. - TY.…
Schultze, B

. S., Die Psychiatrie,P.
gegenstand

für alle Aerzte. 1
8

K.
Soziale Reform im Gesundheitswesen
1896,85 R

.

-

Thoyer-Rozat, Ahcès rétropharyng"
idiopathiques des enfants 1896, 1

. 40.
Verhandlungen der deutschen

0tologe

schen Gesellschaft (22–23. Mai''ausgegeben von Professor Dr. K. Bürck
ner'Mit 2 litograph. Tafeln. 1862
50 K. - - - -
Webster, C, Die ektopische segerschaft. Mit 15 Abbild und 22lit0gr.
Tafeln. 1896, 5 p

.

50 k. 2
8

Weyl, Handbuch der Hygiene Lfg.
(Braehmer, Eisenbahnhygiene) M

iº

Abbildungen. 1896, 1 p
.

40 R
.

fg. 2– Handbuch der Hygiene.'(Hygiene der chem. Grossindustrie)

3
8 Abbildungen. 1896, 3 p
."„Windscheid, F., Neuropathologie"

Gynäkologie. 1897, 1 p
.
6
5 K., U
r

Ziemssen, Klin. Vorträge. vor:Zur Pathologie und Therapie d."
schen Nephritis. 1896, 30 R

.

1
.Nil.

–
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Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift erscheintjeden Es-Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Team
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland8 Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in
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Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 48 St. Petersburg, (12.December) 30. November 1896

Inhalt: Dr. A. v. Bergmann (Riga): Ueber einen Fall von Hernia diaphragmatica incarcerata. – Dr. Hermann
Meyer: Ueber die Lage des Aerztestandes mit besonderer Rücksicht auf die Aerztekammern in Deutschland. – Referate:
M. Mühlmann: Zur Physiologie der Nebenniere.– Alfred'' Beitrag zur Frage der Anwendung desThyreoiI".d’ns in der Kinderpraxis. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Paul Heymann: Handbuch der Laryngologie
und Rhinologie. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anz eigen.

Ueber einen Fall von Hernia diaphragmatica in
Carcerata.
Von

Dr. A. v. Bergmann (Riga).

Die pathologisch anatomische Seite dieser Hernienform
ist seit geraumer Zeit genügend klar gestellt. Thoma
hat bereits 1882–290 Fälle von angeborenen Defecten im
Diaphragma zusammengestellt. Es ist durch Lacher
nachgewiesen worden, dass in 90% aller Fälle sog.
Zwerchfellsbrüche nicht eigentlich eine Hernie im wah
ren Sinn des Wortes, sondern ein Prolaps des In
testinum vorliege, weil dem durch den Defect im Zwerch
fell in die Pleurahöhle tretenden Darmtheil der Bruch
sack fehle.

Guttmann berichtet über einige Beobachtungen, wo
den Bruchsack nicht nur das Peritoneum, sondern auch
das Zwerchfell selbst bildete, welches an begrenzter
Stelle gedehnt und verdünnt erschien und sich vor dem
andringenden Intestinum kuppelförmig in die Pleurahöhle
vorgewölbt hatte, mithin sich an der Bildung des Bruch
sacks betheiligte.

. Neben den angeborenen Defecten geben Verletzungen
des Zwerchfells Veranlassung zum Durchtritt von Darm
oder Netz in die Pleurahöhle. Meist sind es schwere
Gewalteinwirkungen, Maschinenverletzungen, welche der
artige Zerreissungen des Diaphragma bedingen und ist
in diesen Fällen ausnahmslos der Tod eingetreten.
Etwas günstiger stellen sich die Verletzungen des
Diaphragma durch Schuss- und Stosswaffen. Es giebt
Mittheilungen wo nach Reposition von vorgefallenem
Netz die Wunde im Zwerchfell mit Erfolg vernäht wor
den. Andere Fälle sind unter profuser Eiterung nach
langem Siechthum zu Grunde gegangen.
Ein weiteres Contingent stirbt mehr oder weniger
lange Zeit nach der Verletzung unter Incarcerationser
scheinungen. Die Section erweist in diesen Fällen Durch
tritt und Einklemmung von Magen oder Dickdarm, Dünn
darm und Netz durch ein Loch im Zwerchfell, das meist

nachweislich in der Narbe der ursprünglichen Verletzung
entstanden war.

Die Hernia diaphragmatica sitzt 6 Mal häufiger links
als rechts. – Die klinische Seite dieser Hernienform ist
besonders durch Guttmann, Abel, Neumann ge
fördert worden, allein noch vor 2 Jahren konnte Gutt
mann erst über 6 Fälle von incarcerirter H. diaphrag
matica berichten, welche richtig diagnosticirt worden waren,

inzwischen ist noch ein Fall von Abel hinzugekommen.
Benno Schmidt zählt insgesammt 8 richtig diagnosti
cirter Fälle. Das klinische Bild der Hernia diaphragmatia
incarcerata setzt sich zusammen aus Occlusionserschei
nungen von Seiten des Darmes – Stuhlverhaltung, Er
brechen namentlich zu Anfang der Erkrankung– und
Transsudationserscheinungen in die Pleurahöhle – Erguss
in der Pleurahöhle, Compression der Lunge, Verdrän
gung des Herzens nach rechts.

Von den oben angeführten Autoren werden noch fol
gende Symptome aufgezählt: Auftreibung der betroffenen
Thoraxhälfte, Vorwölbung ihrer Intercostalräume und
kahnförmige Einziehung des Leibes trotz der bestehen
den Occlusionserscheinungen. Ob die letztangeführten
Symptome in der That einigermassen constant sind und
somit für die Diagnose verwerthet werden können, muss
noch von weiteren Beobachtungen abgewartet werden.

Hinsichtlich der Therapie muss Stellung zu der Frage
genommen werden, ob man die incarcerirte Zwerchfells
hernie von der Brusthöhle oder von der Bauchhöhle aus
operieren soll. Neumann will für die Operation von
der Brusthöhle aus die Fälle reserviert wissen, bei denen
durch einen grossen Zwerchfellsdefect Baucheingeweide

in solchem Umfange durchgetreten sind, dass der Brust
fellraum mehr oder minder mit denselben angefüllt,
eine hochgradige Verlagerung und Compression der Brust
eingeweide durch sie bedingt ist. – Ist durch einen
kleinen Defect eine einzelne Schlinge durchgeschlüpft

und eingeklemmt, so sei von der Bauchhöhle aus. Zu
operieren,weil auf diesem Wege die Entstehung eines
acuten Pneumothorax noch am Ehesten zu vermeiden
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sei. Erfahrungsgemäss wird der durch Rippenresection
und Eröffnung der Pleurahöhle verursachte acute Pneu
mothorax, den wir bei der Operation eitriger Exsudate
nicht zu fürchten brauchen, dort sehr schlecht vertragen,
wo es sich um Communication der Pleurahöhle mit der

Bauchhöhle handelt, sogar da, wo die Communication mit
einem subphrenischen Abscess statt hat, der doch gegen

die Bauchhöhle selbst abgeschlossen ist. – In praxi wird
es meist nicht leicht sein die Indicationsstellung Neu
man ns einzuhalten. Die mit der Incarceration einer
Darmschlinge beginnende Transsudation des Bruchwassers
kann rapide beträchtliche Mengen Flüssigkeit schaffen,

durch welche Verdrängungs- und Compressionserschei
nungen von Herz und Lungen bereits nach relativ
kurzer Zeit nachzuweisen sind. Die Bestimmung ob die
incarcerirte Darmparthie gross oder klein, wird hier
sehr schwierig resp. unmöglich sein. Ferner ist zu be
rücksichtigen, dass der Zugang zum Zwerchfell von der
Bauchhöhle aus nicht leicht ist, eventuell die Durch
schneidung mehrerer Rippenknorpel erfordert. Doch
komme ich auf diese Frage nocheinmal zurück, wenn ich
die Krankengeschichte unseres Falles mitgetheilt.

Der 29-jährige, überaus kräftige Schuhmacher I. Sk. war
am 2. April 1 in die chir. Abtheilung aufgenommenworden
mit 4 Messerstichen in der linken Thoraxhälfte, von denen
einer ca. eine Handbreit unter demSchulterblattwinkel und
etwas nach vorn von demselbensich befand. Dieser Stich war
perforierendund in einiger Ausdehnung von Hautemphysem
umgeben. Bei glattem, fieberlosemVerlauf heilten die Wun
den zum Theil bis zum 11.April, während ein anderer Theil
an diesemTage noch granulirte. Pat. wollte sich jedoch
nicht weiter halten lassen und verliess die Abtheilung am 11.
April. Zu Hause soll die Heilung noch einige Wochen bean
sprucht haben, darnach hat Pat. sich des besten Wohlseins
erfreut und seine gewohnte Beschäftigung wieder aufge
I10INDNEN.
Am 27. Mai hob Pat. eine schwere Last Steine, mach
dem er vorher gründlich gezecht hatte. Plötzlich verspürte
er heftige Schmerzen in der Brust und im Leibe. Es trat Er
brechen ein. Pat. nahm selbst sofort eine grosse Gabe Rici
nusöl ein, ohne dass jedoch Stuhl erfolgte. Die Schmerzen
hielten an, es trat sehr ausgesprochenesKrankheitsgefühl auf,
grosse Schwäche, fortwährende Transspiration.
Dieser Zustand veranlasste Pat. am 28. Mai sich in die in
nere Abtheilung des Krankenhauses aufnehmen zu lassen.
Hier wurde constatiert,dass die linke Thoraxhälfte flacher und
bei der Respiration weniger beweglich sei als die rechte. Der
Pectoralfremitus fehlte links. L. V. O. war der Percussions
schall gedämpft, unten tympanitisch. Rechts bestand völlig
normales Athmen, links war dasselbe verschärft. Die Respi
ration ist beschleunigt, das Sputum zeigt Blutbeimengung. Die
Herzdämpfung war nicht. nachweisbar nach rechts verdrängt,
doch besteht in der Herzgegend heller Percussionsschall. Beim
Schütteln des Pat. erhält man deutlichstes Succussions
geräusch und eine Probepunktion L. H. ergiebt eine seröse,
nicht riechende, hämorrhagische Flüssigkeit.
Pat. wurde hierauf am 29. Mai in die chirurgis he Abth.
transferiert,lehnte für denselbenTag trotz wiederholter Auf
forderung jeden Eingriff ab, wünschte denselben jedoch für
den nächstenTag.

Was lag nun vor?
Zweifellos spielte sich ein Exsudationsvorgang in der
Pleurahöhle ab, das Exsudat war durch die Probepunk
tion nachgewiesen. Eine Verdrängung der Lunge nach
oben liess sich gleichfalls constatiren. Warum aber war
im Bereich des Exsudats der Percussionsschall tympani
tisch und wie kam das Succussionsgeräusch zu Stande?
Eine primäre Erkrankung der Pleura konnte das Exsu
dat liefern, erklärte aber die anderen Erscheinungen nicht.
Eine Erkrankung der Lunge, welche das Succussionsge

räusch erklären konnte, war bei dem plötzlichen Ent
stehen der Erkrankung des bis dahin völlig gesunden
robusten Mannes wohl mit aller Sicherheit auszuschlies
Sen. Und wie passten die Occlusionserscheinungen von
Seiten des Darmes in das Krankheitsbild? Dass Occlu
Sionserscheinungen bestanden, war kein Zweifel. Pat.
hatte seit dem 27. weder Stuhl noch Winde gehabt,
hatte wiederholt erbrochen, hatte ein quälendes Oppres
sionsgefühl.

- - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - --- - -

Am mässig gespannten und geblähten Abdomen war
palpatorisch nichts herauszubekommen.
Nun konnte aber jener perforierende Messerstich Licht
in die Sache bringen. Er lag so, dass eine Verletzung
des Diaphragma durch das eindringende Messer möglich

war. Es war denkbar, dass das Diaphragma damals
nicht vollständig durchtrennt, sondern nur in seinen
obersten Schichten verletzt worden war, so dass daraus
keinerlei Symptome einer Zwerchfellsverletzung resul
tirten. Die starke Anstrengung bei gefülltem Magen

konnte die Narbe gesprengt und einen Darmtheil haben
durchschlüpfen lassen. Diese wurde dann incarcerirt,
producirte Bruchwasser, welches durch die bei der
Probepunktion nachgewiesene Flüssigkeit repräsentiert

wurde. – Das Succussionsgeräusch gab der incarcerirte
mit Gas und transsudirter Flüssigkeit gefüllte Darmtheil.
Der nachweisbare tympanitische Percussionsschall wies
darauf hin, dass ein grösserer Darmtheil durchgetreten
war. Erfahrungsgemäss bilden der Magen und in zwei
ter Reihe der Dickdarm demhäufigsten Inhalt der Zwerch
fellbrüche. Bei dieser Vorstellung der Sachlage waren
die Symptome in vorliegendem Fall unter einen Hut ge
bracht und so entschied ich mich für die Diagnose Hernia
diaphragmatica incarcerata, die als Pat. am 30. Mai
auf den Operationstisch kam– noch durch die Meldung
hätte schwankend gemacht werden können, dass Pat.
einen reichlichen Stuhl gehabt. Jedoch blieb ja noch
immer die Erklärung offen, dass die Ausleerung aus dem
peripheren Darmabschnitt unterhalb der Incarceration
erfolgt sei.
Zur Operationsstelle wählte ich die 7. Rippe zwischen bei
den Axillarlinien. Unter Cocainanästhesie gelang es jedoch
nur den Hautschnitt anzulegen, weiter leistete der athletische
Mann einen solchenWiderstand, dass es ohne Narkose un
möglich war vorwärts zu kommen. Nach einigen Zügen
Chloroform war Pat. so weit, dass ich die Rippe freilegen und
reseciren konnte.
Mit Eröffnung der Pleurahöhle stürzte nahezu 1 Ltr. blu
tiger, seröser Flüssigkeit vor. Im selben Augenblick stockten
aber auch Puls und Athmung und alle Wiederbelebungsver'' blieben resultatlos. Pat. verschied auf demOperations1SCI1.
Die Section stellte fest, dass in der linken “ein ca.8 cm. weites rundliches Loch bestand, durch welches
der grösste Theil des Magens mit einem Theil des Netzes'' war.– Die Magenschleimhaut war hoch5" geschwellt, verfärbt. An der vorderen Peripherie dereffnung bestanden Spuren bindegewebiger Verwachsung
zwischen Magenserosaund dem Peritoneum diaphragmatis.

Es lässt sich darüber streiten unter welche Indica
tionsstellung Neumanns für die Operation dieser Brüche
der vorliegende Fall zu rubriciren sei. Vielleicht ist es
besser die incarcerirten Zwerchfellsbrüche überhaupt per
laparotomiam anzugreifen. Man hätte dabei in vorhin
angedeuteter Weise die Schwierigkeit des Zugangs zur
Bruchpforte zu überwinden, könnte aber die Pleurahöhle
abschliessen– durch einen grossen Gazetampon, der
auch die Drainage durch die Bauchhöhle nach aussen be
sorgen würde. Vielleicht ergiebt dieser Operationsmodus

bessere Resultate, als die bisher bei der Operation der
Hernia diaphragmatica erzielten.

Den lethalen Ausgang des vorliegenden Falles den
paar Zügen Chloroform zur Last zu legen, ist meiner
Ansicht nach nicht möglich. Die Ursache des Todes ist
in dem durch die lange Incarcerationsdauer schwer alte
rirten Allgemeinbefinden des Kranken, und in dem durch
die Operation acut entstandenen Pneumothorax zu suchen,
welch letzterer erfahrungsgemäss in ähnlichen Fällen
häufig zum Tode führt.

Bald nach diesem Fall hatte ich die Gelegenheit ein
durch einen subphrenischen Abscess bedingtes Empyem

Zu operieren. Obgleich hier die ganze Operation nur
unter Cocainanästhesie in kürzester Zeit ausgeführt
wurde, starb auch diese Kranke sofort nach Eröffnung
der Pleura.
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Ein umfängliches Litteraturverzeichniss bringt die jüngst
erschienene Bearbeitung der Unterleibsbrüche von Benno
Schmidt (Deutsche Chirurgie), auf welches hiermit
verwiesen sei.

Ueber die Lage des Aerztestandes mit besonderer
Rücksicht auf die Aerztekammern in Deutschland,

Von

Dr. Hermann Meyer.
Nach einemVortrage, gehalten im Talsenschen Aerztevereine.

Es ist als ein physiologischer Processbeider Staatenbildung
seit alter Zeit zu beobachten, dass sich einzelne Gruppen der
Angehörigen eines Reiches, die eingemeinsamesInteresse ver
band, zu Vereinigungen ausbildeten, sei es, um einen regeren
Austausch der Erfahrungen ihrer Glieder zu gegenseitigem
Nutzen zu erleichtern, sei es, um in der Gemeinsamkeit und
in gefestigter Organisation zur Abwehr gegenAndere gestärkt
zu werden: So entstanden das Kastenwesen, die Stände, Ge
werkerverbände und Corporationen, die sich eine Machtstel
lung zu erwerben bestrebt waren und ihre Organisation in
Gilden, Zünften und Adelsverbänden herausbildeten, in denen
sich Sonderinteressen mit demSelbsterhaltungstriebe vereint
als Kitt für den Verband darstellen.
Nur der Gelehrten- oder Litteratenstand hat sich solcher,
durch eine gesetzliche selbst geschaffene Ordnung gefügter
Vereinigungen für lange Zeit entschlagenzu können geglaubt,
unter diesen der Stand der Aerzte zu allerletzt sich veran
lasst gesehen, eine Standesorganisation seiner Glieder ins
Werk zu setzen; einzelne Staaten, wie die von Nord-Amerika
entbehren sie noch grössten Theils. Nur in Frankreich bilde
ten sich zu Ende des XVI. Jahrhunderts gesonderte Gelehr
tenverbände aus, so die Richter als «robins» und eine im
«tiers état» die obersteStufe einnehmendeCongregation der
Aerzte, die, zwar unter demAdel und der Geistlichkeit stehend,
doch durch ihren Connex mit den Grossen des Reiches «des
Châtelet» einen bedeutendenEinfluss gewannen. Die Univer
sität bildete gleichsam eine Zunft oder Gilde, deren Glieder,
auch wenn sie nicht mehr Studenten waren, ihr ferner ange
hörten und bei Professoren- oder Decanwahlen ihre Meister
rechte '' machenkonnten. Aus jener Zeit stammt auchdie noch heutzutage gebräuchliche Bezeichnung für den Arzt
«Facultät». Völlige Solidarität, eine strenge gegenseitige Be
aufsichtigung, etwas Verquickung mit der Geistlichkeit, dazu
besondere schwarze Talartracht mit weissem Bäfchen und ein
würdiges gemessenesAuftreten gaben dem Arzte ein beson
deres Air, wozu durch ein gesondertes Lehrfach, die «Deon
tologie», die Wissenschaft von dem, was sich ziemt, der
Jünger Aesculaps herangebildet wurde"). Die materielle Lage
der Aerzte war eine glänzende, und es bildete sich bald ein
Nepotismus unter ihnen heraus, der zur ferneren Vermehrun
der Reichthümer und '" der Machtstellung beitrug. Es ist einleuchtend,dass das Publikum jedem Mitgliede
dieser reichen und geachteten'' mit Respect undPietät entgegentrat, wobei noch hinzukam, dassjeder Arzt
in Frankreich auch jetzt noch in gewissemSinne als Diener
des Staates betrachtet wird, denn Kreisphysicate, Kreisärzte
u. dgl. giebt es dort nicht. Somit gilt der Arzt mehr oder
weniger als Stütze der Regierung, er hat als Bürgerlicher
nicht nur Zutritt in denSalons der Grossen, sondernbehauptet
neben den Geistlichen eine bevorzugte Stellung, auch trägt
ihm eine tadellose Führung nach abgemessenerZeit dieWürde
eines Officiers der Akademie, dann das Kreuz der Ehrenlegion
ElIl.
Für die freie ärztliche Thätigkeit giebt es keinen amtlichen
Tarif, für die officiellen Leistungen ist nach vielem Mühen
seitens der Aerzte die alte niedrigeTaxe vomJahre 1871vor
drei Jahren um etwas erhöht worden. Neben der Pariser Aka
demie, welche demWesen der Grosstadt entsprechend für
sich einen gesonderten höherenTarif ausgearbeitet hat, be
stehen noch Aerzteverbände in der Provinz «Syndicats médi
caux», welche ihre Taxen geregelt haben, nach denen sich
gewöhnlich in Streitfällen der Richter seine Entscheidung
bemisst *). Leider laboriertder Aerztestand in Frankreich auch
schon an dem Unwesen der Krankenkassen, deren es dort
ca. 10000 giebt, welche sehr niedrige Sätze haben, niedriger
als die Armenpraxis, so für einen Kranken nur 50 Cts. pro

*) Ohne weit zu suchen, giebt es heutzutage Universitäten,
wo die Deontologie auch für die Herren Professore als Lehr
fach gut. Wäre.
*) Nach demTarif wird eine Visite mit 3 Fr., nächtlicher
Zeit doppelt honoriert. Alle Eingriffe, Specularuntersuchung,
Katheterisiren etc. besonders,

anno, während die Taxe pro paupero dreimal höher für jeden
einzelnen Besuch normiertist. Auch dort entblödet sich das
besser situierte Publikum nicht, vom Krankenkassenvortheile
zum Schaden des Arztes Gebrauch zu machen.
Die Professoren in Frankreich haben eine andere Stellung
unter den Medicinern als bei uns; der Professor der Medicin
wird in den Hintergrund gerückt durch den «médecindes hopi
taux», der als Vorsteher einesKrankenhauses ausderWettprü
fung durchältere Krankenhausärzte hervorgeht, und ein ausser
ordentlicher Professor «Agrégé» erwirbt sich dem Publikum
gegenüber erst volles Ansehen, wenn er Krankenhausarzt war,
oder nach längerem Dienste die Staatsdecoration sich ins
Knopfloch legen konnte.DemhohenAnsehen,welchesderArzt in
Frankreich geniesst, entspricht auch die häufigeWahl von
Aerzten für Communal- und Staatsämter, nicht wenige Aerzte
haben Ministerposten inne gehabt, im Senate sitzen 14,in der
Abgeordnetenkammer42 Aerzte"). In der Pariser Stadtver
ordneten-Versammlungwaren in denbeiden letzten Decennien
von 14 Präsidenten 5 Doctoren der Medicin.
Von demGlanze und der Herrlichkeit des Aerztestandes in
der französischen Republik ist in den letzten Jahren manches
Stück abgebröckelt, der Regierungswechsel, Niedergang der
Finanzen und manche andere Factore beginnen auch dort
ein ärztliches Proletariat zu zeitigen. Allerhand Leute drän
gen sich zum Studium der Medicin, nicht allein der Sohn
oder Anverwandte treten wie einst an die Stelle des alten
dienstunfähigen Arztes, sondern fremde Eindringlinge anderer
Nationen ohne Patriotismus, ohne Standesbewusstsein, auch
moralisch fragwürdige Subjecte aus niederen Sphären treten
mit in den Kampf um das Dasein:Ruthenen, Levantiner, Ru
mänen,Spanier, Amerikaner, oft Leute ohne allgemeine Bil
dung, die als Glücksjäger das einst so hohe Ansehen des alt
ehrwürdigen Aerztestandes in Frankreich beeinträchtigen,
treten auf die Bildfläche. Dazu kommt, dass der in Frankreich
vom Gesetze streng verfolgte Quacksalber «Charlatan» oder
«Rebouteur» mit Hilfe von Kellnern und Dienstleuten einem
geheimenaber einträglichen Kurpfuscherthum obliegt. Ein
Remedium gegen dieses Unwesen sehen die französischen
Aerzte in der Aufhebuug der verfolgenden Gesetze, während
die Aerzte Deutschlands gerade Gesetze gegen das Kurpfu
scherthum als Heilmittel dagegen erstreben. Die praktischen
Amerikaner haben in einzelnen Staaten letzteren Modus ge
wählt. Wer traf das Rechte?
In Spanien stehen die Aerzte, nicht hoch an. Zahl, ohne
auch durchweg in Verbändenvereint zu sein, nochin gesicher
ter Position. Im Reiche verstreut sind als organische Körper
schaften der Aerzte die «Real Academia de Medicina y Cirur
gia» zu betrachten, die wissenschaftliche Interessen pflegen
und Standesangelegenheitenberathen. In etwaigen Klage
-sachen zwischen Patienten und Arzt, die dort aber sehr selten
vorkommen,wenden sich die Richter an die nächste solche
«Akademia» um Bescheid bittend und lassen das gegebene
Votum von dort her in der Klagesache entscheidend sein.
Doch honoriert der Patient in Spanien gut, hat sich vorher
gewöhnlich erkundigt, was derArzt für seine Mühe''und bezahlt dann seine 2 bis 10 Pesetas, etwa 60 Kop. bis
3 Rbl., ohne Widerrede. Die sociale Stellung der Aerzte ist
dort eine angesehene,ohnejedoch an diejenige in Frankreich
heranzureichen.
In den dritten romanischenStaate Italien liegen die Ver
hältnisse analog.
Wenden wir uns nun dem vereinigten Brittischem Insel
reiche zu, so findenwir dort als besondershervorragendeärzt
liche Körperschaft die «British medical Association», deren
Mitglieder nicht nur im Mutterlande, sondern auch in den
über den ganzen Erdball verzweigten Kolonien einen grossen
allgemeinenVerband bilden, um gemeinsam sowohl Standes
fragen regeln, als bei allen Beschlüssenmitstimmend sich be
theiligen zu können. Unter dem Schutze staatlicher Selbst
ständigkeit sind in ihr alle besseren Kräfte energisch gesam
melt worden. Die Mitglieder dieser Gesellschaft, welche, da
England keinen gesonderten Hebammenstand besitzt, auch
die Detailleistungen der Geburtshilfe zu übernehmen haben,
geniessen auch den Vorzug, grössere Honorarsätze zu bean
spruchen, die nicht unter einer Guinea, etwa 10 Rbl. normiert
sind. Ausserdem ist von der «Shrophire Ethical Branch» der
«British medical Association» im Jahre 1870eineTaxe ausge
arbeitet worden, die ohne Protest vom ganzen Lande ange
nommenwurde, und auch von den Richtern gegebenen Falles
in Anwendung gebracht wird. In diesemTarife wurden die
Patienten nach ihrer Miethezahlung eingeschätzt“). Das An
sehen der Aerzte ist ungeschmälert.

*)Der deutscheReichstag zählt nur 5Aerzte in seiner Mitte.
*) Miether mit 15–25 Pfd. Sterl. = 150–250 Rbl. I. Classe,
solche mit 25–50 Pfd. Sterl. = 250–500 Rbl. II. Classe, und
solche mit 50–100 Pfd. Sterl. und mehr, also 500–1000 Rbl.
und mehr III. Classe. Die I. Classe zahlt für eine Visite
75–250 Kop, die folgende 175–375 Kop, die III. höchste
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Die Aerzte Dänemarks sind in Bezirksvereine gegliedert,
derenGesammtheit als allgemeiner Dänischer Aerztevereins
bund dasteht, dessen Bureau mit einem Chef an der Spitze
die sozialen Fragen des Aerztestandes, besonderer Beachtung
würdigt, auch jungen Kräften auf Anfragen Rath ertheilt
und Stellungen vermittelt. In Dänemark, wo bisher die öko
nomische Lage der Aerzte eine gute war, hat nach den Aus
führungen von Oer um, Präsident des Bureaus des Aerzte
bundes, die Situation des Aerztestandes sich einem Nieder
gange zugewandt: Es ist Ueberproduction da, und man denkt
anAuswanderung, um den überflüssigen Kräften in derAerzte
welt neue Lebensbedingungenzu schaffen,denn im Lande be
ginnt eine ökonomischeDecadenceunter den Aerzten. Oerum
sagt: «Wir sind beides, nämlich zu viel, um von der Arbeit
leben zu können, und auch zu viel, um Arbeit zu finden».
Krankenkassen schädigenauch hier die Einnahmen der Aerzte,
die sich eine Schlange am eigenen Busen gross zogen, indem
sie mit grossem Opfermuthe mitgeholfen, die Krankenkassen
lebensfähigzu machen.Durch dasUnwesender letzterenwar bei
spielsweisein Kopenhagendas Honorar für einen Krankenbesuch
unter den Satz herabgesunken,den ein Dienstmann für einen
Weg in der Stadt beanspruchen konnte. In keinem Lande
der civilisiertenWelt ist das Arzthonorar so billig wie in
Dänemark, die Besoldungen der Districtsärzte seitens der Re
gierung sind «unanständig» niedrig, und die Krankenkassen
haben# Durchschnittseinnahmen der Aerzte etwa um 25%
geschädigt, dabei verführte das Specialistenthum wie auch
andererorts die Hausärzte, viele Kranke zu eigenemSchaden
abzuschieben. Es wird daher von competenterSeite angera
then, die jungen Leute Dänemarks zunächst vom Studium
der Medicin fern zu halten, bis eine Besserung der Verhält
nisse eingetreten ist.
In den Niederlanden haben sich die Aerzte als einen allge
meinen NiederländischenVerein für Medicin constituiert, der
nach den Provinzen iu verschiedeneAbtheilungen sich glie
dert und vorherrschend wissenschaftliche Interessen pflegt.
Officiell angestellte ärztliche Beamte giebt es auch hier nicht,
die gerichtsärztlichen Leistungen werden sehr gering hono
rirt. Für die Privatpraxis hat der Staat keinen Tarif fest
esetzt. Um einen Maasstab zu schaffen, hat die Abtheilung
es Vereins für Medicin in Haag einen Tarif ausgearbeitet“).
Die sociale Stellung der Aerzte in den Niederlanden ist eine
angesehene,die überschüssigen Kräfte finden noch in denCo
lonien ihre Verwendung.

Vielleicht ist der freundliche Leser von den Schilderungen
der Lage der Aerzte in einigen Staaten des alten Continents
Europamüdegeworden und begleitet uns nun gerne in den
fernen Westen, das Idealland der Freiheit, die Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika, um dort demStande der Aerzte,
denenman diesseits des grossen Wassers manchesUnrecht in
der Beurtheilung zugefügt hat, einige Aufmerksamkeit zu
schenken.
Dort hat ein jeder Staat imVerwaltung und Justiz bekannt
lich seine besonderen Einrichtigungen, in welche sich die
Washingtoner Oberstaatsverwaltung nicht mischen darf.
Reich gesegnet mit Bildungsstätten für den medicinischen
Beruf werden dort in 125 «Colleges»sehr verschiedener Güte
von 2700 ebensolcher Lehrqualitäten 19000Jünger Aesculaps
für ihren zukünftigen Beruf ausgebildet, deren Rechte in der'' Praxis je nach ihrer Bildungsstätte nicht die gleichen für das ganze Reich sind, denn nicht alle Staaten ge
währen in ihren Grenzen aus anderen Gebieten eingewander
ten Aerzten ohne weiteres das Recht der Praxis, es sei denn,
dass der Candidat vor einer betreffenden Commission seine
Befähigung nachweise. In solchen Staaten bilden die Aerzte
Verbände, aus denen auf Requisition der Staatsverwaltung
die betreffendenPrüfungscommissionen gewählt werden. Nur
drei Staaten, Main, New-Hampshire, und Rhode-Island gestat
ten auch jedem Schäfer und Stallknecht die Ausübung der
Praxis. In zehn Staaten, Arizona, Georgia, Jdaho, Indiana,
Kansas, Michigan, Newada, Ohio; Wiskonsin, Wyoming muss
ein Diplom vorgewiesen werden, leider sind dort die Richter

Classe 250–525 Kop. nach russischem Gelde. Nachtbesuche
werden doppelt berechnet, ebenso ein Kath. etc. Als fer
nere Beispiele wird gezahlt: Für eine Sectio cäsarea in der
I. Classe 100–150 Rbl., II. Classe 100–200 Rbl., III. Classe
175–350 Rbl. Leitung einer Geburt: I. Classe 10–20 Rbl.,II. Classe 10–30 Rbl. III. Classe 20–50 Rbl. In der chirur
ischen Praxis. Eine Narcose i0–20 Rbl. Luxation 16–160 Rbl.
ractur 10–50 Rbl. Resection 50–200 Rbl. etc.
*) Für eine Visite '/2–3 f. etwa 20 Kop. bis 120Kop. Nacht
besuche1/2–9 f. 60 Kop. bis 360 Kop. Für Assistenz und
Narcose bei Operationen 8–25 f. = 30 Kop. bis 10 Rubel.
Impfung 2/2–5 f. = 1–2 Rbl. Gypsverband 5–25 f. =
2– 10 Rbl. Luxation-Einrichtung, Fracturen 10–50 f. =
4–20 Rbl. Geschwulstoperationen, punctio abdominis et tho
racis etc. 5–50 f. = 2–20 Rbl. Grosse Operationen 50–
Söö . - 26–320 Rbl. et etc.

------- -- - -

jedoch meist nicht in der Lage dessen Werth zu beurtheilen.
Irgend welcheSonderprivilegien der Aerzte, Standesvertretung
auf «gesetzlich» geregelter Grundlage fehlt im Lande der
goldenen Freiheit und Gleichheit,

#
och kann die Staatsbe

hörde einembesonders reudigen Schafe die Venia practicandi
entziehen, wenn sich im gegebenen Falle ein «ungehöriges
Betragen» nachweisen lässt. Zwar bestehen in den meisten
Staaten Aerztegesellschaften, doch haben dieselben vorwie
gend wissenschaftliche Zwecke im Auge, und wenn dieselben
auch den Versuch gemacht haben, die wichtige Honorarfrage
zu regeln, so sind die daraus hervorgegangenen «Fee tables»
ohne bindende Kraft für den Einzelnen. Ueber das Scheitern
solcherUnternehmungen, einegesetzlicheGebühren-Normierung
zu schaffen, äussert sich Dr. Rohé in Baltimore so, dass er
sagt: «Gott sei Dank, dass esnicht gelungen!» Mithin müssen
sich die Aerzte dort ohne Tarif wohl befinden. Die Medical
and Chirurgical Faculty of Maryland hat vor etwa zwei
Jahren dennoch eine Gebührentabelle entworfen, die auch an
enommenwurde"). Unterdessen haben einige Staaten mit
er allgemeinen Curirfreiheit offenbar trübe Erfahrungen ge
macht, denn in Delaware ist ein Gesetz exportiert, das unbe
fugtes ärztliches Behandeln mit 100–500 Dollar oder Gefäng
niss bis zu einem Jahre bestraft. In Maine lautet der § 9
eines ähnlichen Gesetzes: «Wer nach dem 1.Januar 1896ohne
registriert zu sein practiciren, oder annoncieren, oder sonstwie
dem Publikum sich als Arzt oder Chirurg in diesem Staate
ausgebensollte oder wer unter gleichen Verhältnissen seinem
Namen die Buchstaben M. D. anhängen, oder den Titel Doctor
unter Vorspiegelung des IYoctor medicinaegebrauchen sollte,
soll mit Geldstrafe von 100–500 Dollar für jede Zuwiderhand
lung oder Gefängniss bis zu drei Monaten gestraft werden».
Louisiana straft in gleichen Fällen mit 50–100 Dollar oder
Gefängniss von 10–90 Tagen oder mit beiden Strafen. Auch
Montana hat ein strenges Gesetz erlassen, in welchem §4
lautet: «Die Behörde kann die Anerkennung des Zeugnisses
verweigern wegen umstandesgemässen,unehrenhaften oder
unmoralischen Betragens.Zur ersteren Art gehört die öffent
liche Anpreisung ärztlicher Behandlung».

§ 7 «Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen von 100
bis 500 Dollar oder Gefängniss von 30–90Tagen oder mit
beidenStrafen gestraft».

Vielleicht haben hiermit die praktischen Amerikaner die
Kurpfuscher-Frage gelöst, welche in den Ländern diesseits
und jenseits der Vogesen so verschieden beurtheilt worden,
indem man in Deutschland zur Hebung des Aerztestandes
den Befähigungsnachweis und strenge Gesetze gegen die
Kurpfuscher verlangt, während man in Frankreich die dor
tigen so gearteten Gesetze in ärztlichen Kreisen abgeschafft
wissen will.
Kehren wir nach Europa zurück und betreten wir unser
grosses Heimathland, das russische Reich, so hiesse es Eulen
nach Athen tragen, unsere ärztlichen Verhältnisse einer aus
giebigen Schilderung zu unterziehen. Die Lage der prakti
schen Aerzte ist ja eine gute zu nennen. Das Vereinswesen
befindet sich in steter Entwickelung, indem 118ärztliche Ver
eine über das grosse Reich verstreut existieren,die in ihrer
Gesammtheitviel vermöchten, wenn eine Centralvertretung
organisiertwürde. Die ältestenGesellschaften sind die QDHanko
MeInnenhckoeO6IectBo in Moskau, gegründet 1804, und die
St. Petersburger Deutsche Medicinische Gesellschaft gegrün
det, 1819.
Eine sonst in der Welt nicht geübte Einrichtung sind die
Stellungen unserer Semstwo-Aerzte, die in 440 Bezirken etwa
2000 an Zahl eine segensreiche Thätigkeit entfalten, indem
sie unentgeltlich die Kranken ihres Kreises gegen ein von
der Semstwo gewährtes Fixum behandeln, wozu ihnen freie
Medicamente aus den Semstwo -Apotheken, auch Kranken
häuser mit 10bis 20 Betten zur Verfügung gestellt sind. Da
das wohlhabende Publikum gut zu honoriren pflegt, so kommt' vom Jahre 1789 stammendeTaxe kaum zur Anwen
UIlg ").
In dem uns benachbarten OesterreichischenStaate ist die
Lage der Aerzte keine glänzende. Die Honorarsätze in der

Krankenvisite: Dollar 2–5 = 120–300 Kop. Jede folgen
2–5 Doll. = 120–300 Kop. Nachtbesuch 5–10 Doll. =
bis 6 Rbl. Consultation 5–20 Doll. = 3–12 Rbl. Opera
tionen:Eine Amputation grösserer Glieder 100–1000 Dollar =
60–600 Rbl. Eine Resection 100–500 Doll. =60 Rbl.–300 Rbl.
Reduction einer Dislocation 10–250 Doll. =6–150 Rbl. Tumor
enexstirpation 10–1000 Doll. = 6–600 Rbl. Vaccination
2–25 Doll. = 1 Rbl. 20 Kop.–15 Rbl.
') Nach derselben beanspruchen: Ein Doctor der Medicin
für eine Geburt 1 Rbl. 50 Kop., für eine Visite und Recept
30 Kop. Der Arzt für eine Geburt 1 Rbl. 50 Kop., für eine
Visite und Recept 15Kop. Der Doctor erhält für einen münd
lichen und schriftlichen Rath l Rbl. 50 Kop., der Arzt nur
90 Kop. Ein Clysma wird mit 7/2 Kop. veranschlagt. u. s. w.

*) Dieser Tarif enthält z. B. folgende Sätze: “8
Z

– - - - ––--- *T*
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Privatpraxis sind nicht geregelt, das Gesetz giebt dem for
dernden Arzte keine Schutzmittel an die Hand. Bei der bunt
gemischten Bevölkerung des Reiches haben die Aerztekam
mern bisher vergeblich angestrebt, eineallgemeingültige Taxe
zu schaffen, doch ist der Wunsch durchweg verbreitet, dem
Aerztestande mit vielen Pflichten und wenig Rechten wenig
stens eine verbesserte ökonomische Lage zu schaffen, wozu
die Regierung es leider noch an der gewiss gerechtfertigten
Initiative fehlen lässt, denn sie hält noch an den alten vom
Jahre 1855stammendenSätzen fest. Darnach erhält der be
hördlich ' Arzt bei rein forensischen Bemühungen1 bis 10 Gulden; für geringfügige Verrichtungen, Untersu
chung des Gesundheitszustandes eines Individuums auf be
hördliche'' hin bekommt der Arzt aber nur 10Kreuzer, also etwa 6 Kop.; werden bei einer solchenGelegen
heit mehr als 6 Personen besichtigt, so erhält der Arzt für
jeden Fall mehr nur 5 Kreuzer ' und die Fahrt an den betreffendenOrt wird nicht besonders bezahlt. Für einen sol
chen Bettellohn müssen die guten österreichischen Collegen
arbeiten, ohne in der Privatpraxis grössere Entschädigung
zu erwarten, wo der Honorarsatz für einen Besuch 1 bis 1/2
Gulden «üblich» ist, von der Concurrenz aber auch schon
hier und da herabgedrückt wurde. Dem Bedürfnisse, sich zu
organisieren, sind in Oesterreich die Aerztekammern ent
sprossen, welche vorherrschend wissenschaftlichen Charakter
hatten, deren Befugnisse aber durch das Kammergesetzvom
22. December 1894 wesentlich erweitert wurden, indem ein
Ehrenrath geschaffenwurde. Derselbe ist befugt, gegen in
der Kammer vertretene Aerzte Erinnerungen, Verwarnun
gen, Rügen, Geldstrafen bis 200 Gulden und Entziehung des
passiven oder aktiven Wahlrechtes auf Zeit oder dauernd zu
verhängen. Es müssen nette Dinge unter den österreichischen
Aerzten vorgekommen sein, wenn man die im vorigen Jahre
erfolgte nähere Fixation der Vergehen durchmustert, und
findet, dass als strafbar erachtetwerden soll. «Reklame durch
Plakate, Flugblätter, Hotelblocks etc., Veröffentlichung von
Dankschreiben, Anpreisung in Vorträgen oder Abhandlungen
eigener Kunst oder besonderer Medicamente, marktschreie
rische Firmentafeln, marktschreierische Ankündigungen von
Instituten oder Heilanstalten, wo der betreffende Arzt am
tirt, u. s. w..».
Möge eine solche Zuchtpolizei demgedrückten Stande der
österreichischenAerzte zum Heile gereichen, ich glaube aber
nicht, dass durch Paragraphen einesSittencodex die gesun
keine Moral gehoben werden kann.
Der Streit in dieser Frage hat in Deutschland, wohin wir
unsere Aufmerksamkeit nun wenden wollen, theilweise seinen
Abschluss gefunden, auch dort sind denAerztekammern Preus
sens durch ministeriellen Erlass vom 24. Januar 1896 Ehren'' beschieden,deren Verhandlungen wohl bald die Beiagen der medicinischen Presse zieren werden.

(Fortsetzung folgt).

Referate,

M. Mühlmann. Zur Physiologie der Nebenniere.
Deutsche med.Wochenschrift Nr. 26. 1896.
Die experimentellen Untersuchungen von Brown - Sé
uard. Langlois und anderer Autoren habenergeben,dass
ie Nebennieren durchaus keine nebensächlicheRolle im Orga
nismus spielen. Die Exstirpation derselbenruft bei Kaninchen
und Meerschweinchen schwere Functionsstörungen des Circu
lationsapparates und des Nervensystems hervor, die sehr bald
den Exitus lethalis herbeiführen. Weitere Versuche haben
gezeigt, dass das Nebennierenextract schon bei Injection ge
ringer Dosen eine deutliche Blutdrucksteigerung bewirkt.
Ueber die Natur der wirksamen Substanz ist man noch im
Unklaren. M. hat nun im Salkowski'schen Laboratorium
Versuche angestellt, um das chemischeWesen der Substanz
genauer festzustellen. Er fand, dass Nebennieren vom Rind
und Kalb, nach dem Digeriren mit Wasser und Alkohol und
später nach dem Verdunsten des Alkohols einen Rückstand
liefern, der durch Kochen mit Salzsäure sich in Brenzcatechin
und eine noch unbekannte Verbindung spaltet; letztere soll
nach M. an das Brenzcatechin gebunden sein und von diesem
erst durch das Kochen mit Salzsäure getrennt werden. Verf.
hat ferner das Brenzcatechin direkt in der Marksubstanz der
Nebennieren nachweisen können. Mit dem Rasiermesserwird
eine Querscheibe der Nebenniere abgeschnitten, auf den Ob
Jectträger gebracht und darauf ein Tropfen dünner Eisen
chloridlösung. Nach wenigen Secunden färbt sich die Mark
Substanz grün, während die Rinde ungefärbt bleibt; schöner
tritt die Reaction zu Tage, wenn man einenTropfen Natrium
bicarbonatlösung hinzusetzt: die Marksubstanz wird intensiv
roth, die Rinde bleibt ungefärbt. Die Thatsache einer steti
gen Brenzcatechinbildung in den Nebennieren in innigster

––

Beziehung mit dem Blut kann insofern von grosser Wichtig
keit für den Organismus sein, als festgestellt ist, das Brenz
catechin, ebensowie das Nebennierenextract in geringen Do
sen eine blutdrucksteigernde Wirkung besitzt. Ferner wirft
dieseThatsache einiges Licht auf die ihrem Wesen nach un
bekannte Bronzekrankheit. In dieserBeziehung ist von grosser
Bedeutung der Umstand, dass der am stärksten pigmentierte
Theil der Epithelzellen der Nebennierenrinde, an der Grenze
Grenze zwischen Mark und Rinde liegt. Es ist bekannt, dass
Brenzcatechin an der Luft oder bei Berührung mit Geweben
in alkalischer Lösung sich stark bräunt. Ist nun festgestellt,
dass in der Marksubstanz sich Brenzcatechin befindet, so ist
es klar, warum die angrenzende Schicht stärker gebräunt,
pigmentiertist. Man kann sich auch ferner vorstellen, dass
das Brenzcatechin auch entfernter liegende Epithelien der Haut
zu färben im Stande sei, falls es durch krankhafte Störung
ins Blut gelangen soll. Verf. stellt sich die Addis son'sche
Krankheit als eine solche vor, in welcher Brenzcatechin nicht
an Ort und Stelle seiner Bildung, in der Nebenniereoder sehr
bald nach demVerlassen derselben, in eine andere unschäd
liche Verbindung umgewandelt wird mindin den Blutkreislauf
elangt. Im Blute wird es oxydiertund in ein braunes Pro' umgewandelt, welches die Haut pigmentiert. In Folge
der Giftigkeit des Brenzcatechins entstehen nach Verf. die
schweren Symptome der Addis son'schen Krankheit, von de
nen besonders das Gefäss- und Nervensystembefallen werden.
Die normaler Weise vor sich gehende Elimination des Brenz
catechins resp. seiner schädlichenWirkung auf den Körper
wird nach Verf. durch die Thätigkeit der sympathischen
Ganglienzellen vermittelt, gleichgültig, ob dieselben sich in
der Nebenniere selbst befinden, oder ausserhalb derselben im
Ganglion solare. Auf diese Weise lassen sich nach Mühl
mann die pathologischen Veränderungen im Ganglion coeli
acum bei der Adis son'schen Krankheit deuten.

Ab el man n.
Alfred Dobrowsky: Beitrag zur Frage der An
wendung des Thyreoidins in der Kinderpraxis.
Archiv für Kinderheilkunde Bd. XXI, pag. 54.
Verf. hat an dem reichen Krankenmaterial der Wiener all
gemeinenPoliklinik (Abtheilung des Prof. Monti) Erfahrun
gen über die Thyreoidinwirkung bei Kindern gesammelt. Er
benutzte fast ausschliesslich das Merck'sche Thyreoidinum
siccatum in pulver sive in tabulis. Die Tabletten enthalten
035 g. der wirksamen Substanz, entsprechend einer ganzen
frischen mittelgrossen Drüse desSchafes. Je nach demAlter
können Kinder */2–4 Tabletten pro ", vertragen. Die erste
Behandlungswochehindurch verordnete D. */ –1Tablette täg
lich, die nachfolgendeZeit hindurch liess er 1–4 Pastillen
täglich, je nach dem Alter, nehmen. Da das Thyreoidinum
siccatumsich leicht zersetzt, so kann manauch das von Merck
dargestellte Thyreoidinum depuratum, das viel haltbarer ist,
verwenden.
Man verordnet es entweder in Pillen: ' Thyreoidinidepurati 0,10, Kaolini 30, Vanillini 0,01, Mucilagin. tra
gacanth. q. s. ut fiant pill. JN XXV 1–2 Pillen täglich;
oder aber, da das Mittel in Wasser leicht löslich ist,
so kann man es auch subcutan verwenden: Rp. Thyreoidinig" 002, Aq. destillat 100, Acidi carbolic 0,002. Täglich
1 Spritze voll zu injiciren: Bei vorsichtiger Dosierung des
Thyreoidinum siccatum erwies sich dasselbe als ungefährlich;
nicht unterlassen soll man den Zustand des Herzens zu über
wachen: bedeutendeIrregularität der Herzaction erfordert das
sofortige Aussetzen des Mittels: In Ganzen und Grossen hat
Verf. nur äusserst selten unangenehme Nebenerscheinungen
auftreten gesehen. Was die Resultate der Behandlung an
langt, so resümiertD. dieselben folgendermassen. 1. DasThy
reoidinum bewirkte bei Kindern (gesunden und kranken) eine
mehr oder minder beträchtliche Körpergewichtsabnahme bis
zu einer gewissen Grenze, über welche hinaus trotz fortgesetz
ter Darreichung keine weitere Abmagerung stattfindet. Diese
Grenze fand D. bei Kindern circa als die 4-te Behandlungs
woche, der Verlust des Körpergewichts schwankte zwischen
0,5 und 3/2 Kg. Nach dem Aussetzen des Mittels trat inner
halb 1–2 Wochen wieder Gewichtszunahmeein. 2. Bei Struma
parenchymatosabewirkt es eine sehr beträchtliche Verkleine
rung, nicht aber ein gänzliches Verschwinden der strumösen
Anschwellung; die Wirkung des Mittels lässt sich schon nach
2–3 Tagen erkennen und erreicht ihr Maximum in3Wochen.
Die Abnahme des Halsumfanges betrug 1–4 cm. 3. Das Mit

te
l

beeinflusst die Prurigo der Kinder rasch und äusserst"E indem das Hautjucken und das durch letzteres beingte Eczem aufhören; die Haut wird infolge dessenweicher,
geschmeidiger,die pruriginösen Knötchen bilden sich zurück.
Das Allgemeinbefinden der Kinder bessert sich auffallend in
folge der wiedererlangten Nachtruhe. Der Erfolg der Thy
reoidinbehandlungbei Prurigo trat innerhalb weniger Tagen
ein. Nach Aussetzen des Mittels beobachteteD. Recidive, die
durch erneuerte Darreichung der Tabletten wieder günstig
beeinflusstwurden. 4

.

Die Erfolge der Thyreoidinbehandlung

- - - - - - -
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bei Idiotie und Cretimismuswaren nur sehr unerheblich. Nur
in 2 Fällen (unter 12 Fällen) constatierteVerf, eine Besserung
der Kopf- und Körperhaltung, bei einemFalle sogar Zunahme
der Intelligenz, welche sich im Schwinden derTheilnahmlosig
keit äusserte. 5. Einen irgendwie bedeutungsvollen Einfluss
auf die Blutbeschaffenheit konnte Verf. nicht beobachten.
6. Nahezu konstant war Tachycardie zu constatiren. und zwar
machte sich dieselbe schon zu Beginn der Darreichung der
Tabletten geltend, dabei fehlte das subjective Empfinden der
Herzcontractionen. Die Pulsbeschleunigung bestandwährend
der ganzen Dauer der Darreichung und schwand mit dem
Aussetzen des Mittels. 7. Ebenso constant war die Vermeh
rung der Diurese und des Durstgefühls, sowie der P2O5–
Ausscheidung. Indican war im Harne stets nachweisbar. Al
buminurie und Glycosurie wurden nicht beobachtet. 8. Von
unschätzbaremWerth hält Verf. das Thyreoidin bei Fällen
von Idiosyncrasie gegen Jod; die Anwendung derThyreoidin
tabletten ist auch für die Patienten unvergleichlich angeneh
mer, als die interne oder externe Jodbehandlung. Als zuver
lässiges Mittel bezeichnet Verf. das Thyreoidin bei parenchy
matösem,secundär nicht verändertem Kropf, sowie bei Pru
rigo und Adipositas; dagegen ohne wesentlichen Einfluss auf
die psychischen Entwickelungshemmungen.

Abelmaun.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Paul Heymann, Privatdocent an der Universi
tät Berlin. Handbuch der Laryngologie und Rhino
logie. 5. und 6. Lieferungen (III. lBand, 2. und 3.
Lieferungen). Wien, 1896, Alfred Hölder.

Je weiter die Herausgabe des vom Privatdocenten Dr.
Heymann redigiertenSammelwerkes fortschreitet, um so
mehr müssenwir mit grösster Freude und Befriediguug den
hervorragendenWerth desselben anerkennen. Uns liegen 2
weitere Lieferungen vor, diewir ebensogespannt in die Hand
nehmen,wie die ersten vier. Der Inhalt derselbenist folgen
der: Histologie der Schleimhaut der Nase und ihrer Neben
höhlen von Prof. Dr. Schieffer decker in Bonn. Dieser
65 Seiten fassendeTheil bringt uns eine sehr ausführliche
und klare Beschreibung des feineren Baues der verschiedenen
Abtheilungen der Nasen- und Nebenhöhlenschleimhaut.Pracht
volle, instructive Abbildungen unterstützen in geschickter
Weise denText. Darauf folgt eine ebensodetaillierteBearbei
tung der Physiologie der Nase und ihrer Nebenhöhlen von
der Feder des Züricher Physiologen Prof. Dr. Justus
Gaulle, dessen leicht fassliche Darstellungsweise des Stoffes
bis auf die neuestenErrungenschaften auf diesemschwierigen
Gebiete wohl auch den anspruchvollsten Leser befriedigen
wird. Der nächstevon Dr. Gustav Spiess in Franfurt a/M.
bearbeiteteAbschnitt stellt eine sorgfältige und genaue Be
sprechung der bewährtesten Untersuchungsmethoden der
ase und ihrer Nebenhöhlendar, die besonders für den An
fänger auf demGebiete der Rhinologie geeignet ist sich mit
denselbenvertraut zu machen, aber auch dem erfahreneren
Specialisten viel Neues und Interessantes bietet. Etwas nüch
tern ist naturgemäss der Theil derSectionstechnik zur Unter
suchung der Nase und ihrer Nebenhöhlenvom Privatdocenten
Dr. David Hanselmann, Prosector in Berlin, ausgefallen.
Dagegen giebt die Allgemeine Semiotik der Nasenkrank
heiten vom Privatdocenten Dr. E. Blach in Freiburg eine
ausführliche Erörterung aller durch Erkrankungen der Nase
Verursachten Erscheinungen, die sich diagnostischverwerthen
lassen.Auf eine detailliertereWiedergabe des Inhaltes müssen
wir leider verzichten; die Namen der Autoren bürgen für die
Trefflichkeit desselben. Das Werk darf in der Bibliothek kei
nes Laryngo-Rhinologen fehlen, der immer wieder darnach
mit dankbarer Befriedigung greifen wird. Wir hoffen aber,
dass auch der interne Arzt darin viel Belehrung und Anre
gung finden wird. A. Sac her.

Vermischtes,

– Zum Präsidenten des geschäftsführen den
Comités des Congress es russischer Natur for
sich er und A erzte, welcher in der letzten Woche des
August-Monats 1897 in Kijew stattfinden wird, ist Prof. E.
E. Rach man in ow, und zu G l i eder n des Comités
sind der Rector der Kjewer Universität For t in ski, der

Gouvernements-Adelsmarschall Fürst N.W. Re n in, sowie
das Stadthaupt von Kijew S. M.Ss olski gewählt worden.– An Stelle. Prof. Bubnow's, welcher auf den Lehrstuhl
der Hygiene an der Moskauer Universität übergeführt „wurde,

is
t

der bisherige Prosector des hygienischen Instituts in Mos
kau, Dr. Chlopin, ein Schüler Prof. Erismann's, „zum
ausser etatmässigen ausserordentlichen Pro
fessor der Staatsarzneikunde an der Universi
sität, Jurjew (Dorpat) ernannt worden.

–Zum Nachfolger Prof. Kusmin’s auf den Lehr
stuhl der Chirurgie an der Universität Kasan

is
t

der frühere Privatdocent der militär-medicinischen Aka
demie,Dr. E

. A. Praxin, gegenwärtig chirurgischer Con
sultant am Tiflis'schen Militärhospital, ernannt worden.

– Ordensverleihung: der St. Wladimir-Orden
III. Classe – demOberarzt des Krankenhauses beim Frem
denhospiz des Grafen Scheremetjew in Moskau, Staats
rath Dr. S. K. l ein er.

–Verstorben: 1
)

Am 13. November in Warschau der
dortige praktische Arzt Jakob Rogowicz. Specialist
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. im 59. Lebensjahre,

2
)

Am 9
.

November derMilitärarzt Joh.M. Sachartschenko,
welcher durch voreiliges Abspringen, bevor der Eisenbahnzug
stille stand, unter die Räderdes Zuges gerieth und zerquetscht
wurde. 3

)
In Halle der emeritierteProfessor der pathologi

schenAnatomie der dortigen Universität, Geh. Medicinalrath
Dr. Ackermann, im 72. Lebensjahre. Der Verstorbene,
welcher erst im vorigen Jahre sich in den Ruhestand zurück
zog, ist durch eine Reihe von Arbeiten aus dem Gebiet der
Pharmakologie, experimentellen Pathologie und gerichtlichen
Medicin bekannt geworden. 4

)
In Stettin der dirigierendeArzt

des Krankenhauses Bethanien Dr. Hans Schmid, an fou
droyanter Sepsis. die e

r

sich bei Eröffnung eines jauchigen
Abscesseszugezogen hatte. Der Hingeschiedene genoss den
Ruf eines hervorragenden Chirurgen: noch kurz vor seinem
Tode hat e

r

die chirurgischen Krankheiten der Nieren und
Harnleiter für das Penzoldt-Stinzin g'sche Sammel
werk bearbeitet.
– Unserem Landsmanne, dem Professor der allgemeinen
Pathologie und pathologischen Anatomie Dr. Eugen Bio
ström in Giessen, der in Fellin (Livland) geboren ist und
dort auch seine Erziehung genossen hat, ist vomGrossherzog
von Hessen der Titel eines Geheimrath s verlie

h e n worden. -

– Der Privatdocent Dr. Wilh. Nagel, Secundärarzt an

der geburtshilflichen Klinik Prof. Guss er ow's in der
Charité, ist zum ausserordentlichen Professor der
Berliner Universität ernannt worden.

– An Stelle des verstorbenen Mitglieds des deutschen
Reichsgesundheitsamtes,Prof. Dr. Sell, ist der Göttinger
Professor der Chemie, Dr. v

. Buch ka, in’s Reichsgesund
heitsamtberufen worden.

– Dem Hofarzt, Sanitätsrath Dr. Bo er in Berlin ist der
Professor titel verliehen worden. Derselbe hat sich an
den Forschungen Behring’s und Brieger's über Immn
nität und Antitoxine mehrfach betheiligt. (Allg. m.C-Ztg.)

– Dr. Bogoljubow hat der Universität Kasan 6000 Rbl.
vermacht, deren Zinsen zu einemStipendium für einen Medi
cinstudierendenverwandt werden sollen. Die Bestimmung des
Stifters, dass die Wahl des Stipendiaten denStudenten selbst
überlassen und nur von der Facultät bestätigt werden soll
hat das Ministerium der Volksaufklärung nicht genehmigt.– Am 26. November wurde in Berlin ein russisches
Kranken- und Sie c h einhaus eingeweiht.
– Vor kurzem beging die weltberühmte optische
Wer kst ä t te von Carl Zeiss in Jena das Fest ihres
50-jährigen Bestehen. Ihr Begründer Carl Zeiss
ist bereits im Jahre 1888im Alter von 72 Jahren gestorben.
Das Institut steht gegenwärtig unter der Leitung von Prof.
Abbe, der ersten Autorität auf demGebiete der geometri
schenOptik und Erfinder des nach ihm benannten„Conden
sors. Ausser Prof. Abbe, der bereits seit 30 Jahren an dem
Institut wirkt, gehören noch Dr. Otto Schott, Leiter eines
glastechnischen Laboratoriums in Jena, und Dr. Czapski,
ein Schüler von Helmholtz und tüchtiger Optiker, dem
Direktorencollegium des Zeiss'schen Instituts an, so dass
Technik, Mathematik und Physik in planvoller Weise zu
sammenwirken.
– Die Pest herrscht im brittischen Ostindien in
erheblichem Grade. In Bombay sind vom 10. bis 19. No
vember n

. St. 90 Erkrankungen und 65 Todesfälle vorge
kommen.

– Die Cholera ist in Egypten dem Erlöschen nahe.

– Der Congress der russischen Syphilido
logen in St. Petersburg ist auf die Mitte des Januar Monats
1897verlegt worden.
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil- 2) nach den Todesursachen:

hospitälernSt. Petersburgs betrug am23.November –Typh.exanth. 1, Typh.abd. 28, Febris recurrens 0, Typhus
d. J.7635 (106wen. als #

d.'“' “ ohneä derF" 0,Pocken 2, Masern 5, Scharlach 21,
(33wen), 870 phil, " na (8 mehr) und %| Diphtherie 42. Croup 3, Keuchhusten 5 Croupöse Lungen129 '' – (7wen), 1 -- entzündung18,Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
Pockenkranke – (3 wen. als in der Vorw.) tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu

matismus0, Parotitis epidemica0,Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 3,
Tuberculose der Lungen 99, Tuberculose anderer Organe 7,

iftFäfts-
-

- b S. Alkoholismus und Delirium tremens 7. Lebensschwäche undMortalitäts-Bulletin St. Petersburg '' infantum 36, Marasmus senilis 23. Krankheiten des
Für die Woche vom 17. bis 23. November 1896. Verdauungscanals 41, Todtgeborene 32.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
„g „g - - - - - - - - - - - - | burger Aerzte: Dienstag den 10. December 1896.

Im Ganzen:
S S F F E F F E F E F F E 5 Tagesordnung: Dr. Hirsch: Behandlung der Gicht.

w" o 2 o S. 2 Z 3 S 3 Z. F # #
Empfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr.

+ | + + + - - 3 P -- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
a13 270 583 112 38 90 25 16 21 65 56 48 34 36 33 8 1 | Vereins: Montag den 16. December 1896

=TZTETFTETTETTEuchhandlung von CARL RICKER In
-

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren
'-Tag

N- Avis für die Herren Aerzte.
-

– | | |--------
e e e -- >

| | || | |Sterilisierte Einzelverbände = = =
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin) F - -

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur e

Constantin HerSch, | |++

1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602. SE
2) Snamenskaja N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff, |

5 S
Telephon 1713. =-V | |5“--- - – | |S St.

Verlag von FERD/WAWD EMKE in Stuttgart.

-

Soebenerschien:

Arbeiten despharmakologischen Instituts zu Dor
pat
'“,FTTTTTFTTXTTETTETENE

- gen. H'rels M1.6.–- Herausgegeben von Prof. Dr. E. von BergDeutsche Chirurgie. Nil A Il “ Prof. Dr. P.Bruns. Lieferung 47,
enthalt

Prof. Welt, DieUnterleibsbrüche. Mit 110Holzschnitten.gr. 8
.

1896.geh. Preis M. 15.–

Dollinger, Prof. Dr. Jul. Die Behandlung der
tuberkulosen Wirbelentzündung."

Saenger, D
r.TAfr. Die Beurtheilung der Nerven

erkrankungen nach Unfall. ETTTT
Vogel, "Tie Buchführung und die schriftl.

|

--
- -

<C

TGeschäftsführung des Arztes. " " *** Preis Organisches Eisen- Mangan-Albuminat Hertel
(HAEMATOGEN).

IlpMHMMaeTCH IIOITIMcRa Ha 1897 ToITB Ha KypHaTTE: - - - -

Ein eisenreiches, manganhaltiges

„4 1
5T/AA MEAIMLIM/HA

44
Blutpräparat, welches das Eisen in

- - - organischer Form gebunden enthält.
nocBRITILeHHHuiBHytpeHHHMT,6o T53HHMT, xApypria, opTomlexia H TIrie His 16T- | in der Apothek

CKaTO B03pacTa. Darstellungen gros in der Apotheke
IIoIT, pexakmiei JI. DI. AIekcaHIpoBa, TIaBHaro Bpaua H IHpekTopa. IBTckoi von Mag. Hertel in Mitau.
BombHHIH CB. OIETH BE, Mock B 5

,

IIpHBaTB-IoneHTa LM M m
.
E
. PAT o P o K AT o Werk f j | | A thek

MockoBckaro MHHBepciTeta. er Kau 1 1 n a 11en Ap 0 t neKen.
Kypha-1T, BEIxoIHTH, Io IpexkHeil IporpaMMk mecTb,pa3E, BT, roIT, KHHK- |mm

KaMPIHe MeHße IIHTI IIeuaTHEIXTE,THCTOBTH.
TomTE Hanahi H

. BTOPOÄ. Adressen von Krankenpflegerinnen:
IIommachah Isha 3a roTH, c'H,TocTaBkoi a DepecEl-Ikoä.vet HIpe py61a. Schwester Elise Tennison, 3HaMeh

IIoannickampHHuMaerca B
T
5

peakmin: (MockBa, 1-mMikmanckanYInna, Norb Ihrckoff ckaa im IT"po 1 h eh ck. y1,36 kB.73.
BombHnn E
l

CB. OAbra) in InT,Khukmixs Marasuhaxb. Sophie Jordan, IIoxoubckaaya.28, kB.14.

----------------------- - - -- - ------- ------ ------ -
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1897-jä–13-jä TopTH, H3NAHIH –1897-jä
(BE3T, IPEIBAPHTEIHHoi IEH3yPH)

exeMßcHIHaro 0II0HT0U10TM"HECKAT0 xypHana

„3rs03Passmit 35Center“
III BP4NE, 3WEEEXb BPAE I IAETICT08,

18MABAEMAroA. II. CMHHIIHIHHIMT5moIE,PETAKUIERoB. B. A601ehcaro.
BH,1897 roy KyphaTB6yeTE BEIxoIHTE,no Toä. Re nporpaMMrkin c-MykinTb

Toü xe mk-In, To H 8a npeaKHia12 IkTH.
IIkha B, roub,6 p. IIoannicka Ha Mehlbmiecpokh He mpHEImMaerca in otrk-Ib

mag Rhinkkmxyphata he mpolaroTca.3k8eMIIIaph 8a 10-Tktie (1893–1896 TT.pa
ZOILIEICH' mpectaBIHIoIIIie moIpo6HyroIkTomHCE,YCITkxoBH,8y6obpagebahiaim
hikcko-IbkonoIHEIxH.pykoBoIcTBH Io M8BkcTHEIMHOTTklaub. MehTMcTpin,BEICHLIaRoT
cg ga:37p, a cb nominckoroHa1897r. 3a42 p. 06pamarbca eb,ayónomyBpany AHA
pero IIannonmy ChhhnhIhy, Hetep6ypri, Hencrin mp., N 79.
Bammcka Rypha1a MoxeTb 6EITE, mpon8BoIMMac'H,Hallokeziemt, noImmchok.
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Lungentuberculose und ihre Behandlung speciell in

Haus-Sanatorien.
Von

Dr. med. S. Unterberger.
Oberarzt des Militär-Hospitals in Zarskoje-Sselo.

Die Furcht vor Infection an der Schwindsucht ist
wohl nirgends in der Welt so gross gewesen, wie in

Italien, im Mittelalter, besonders als sie die Stütze einer
medicinischen Autorität erhielt, durch den berühmten
Professor in Padua Morgagni (1682–1771). In sei
ner Arbeit über Bluthusten, Empyem und Phthise ge
steht e

r

selbst zu, dass er Phthisiker niemals behandelt
habe, weil e

r fürchtet, durch dieselben angesteckt und
selbst phthisisch zu werden; auch habe er aus demselben
Grunde nur eine einzige Obduction eines Schwindsüch
tigen gemacht. In den Städten Italiens, schreibt
Haupt"), wurde Ende des vorigen Jahrhunderts öffent
lich auf die Gefährlichkeit des Umganges mit Phthisi
kern – in Florenz sogar durch Affischen – hingewie
sen. Eine gesetzliche Folge aber, die sich sogar bis in

die Mitte unseres Jahrhunderts erhielt, kam allein in

Neapel zu Stande, dessen oberstes Gesundheitsamt, am
19. Juli 1782 ein Decret in Kraft treten liess, welches
thatsächlich die Schwindsucht mit der Pest auf eine
Stufe stellte. Die rigorosen Bestimmungen gipfelten in

der Isolierung der armen Schwindsüchtigen, deren durch
den Arzt versäumte Anzeige mit 300 Dukaten und im
Wiederholungsfall unwiderruflich mit Verbannung auf
10 Jahre an letzterem geahndet wurde. Die Kleidungs
stücke wurden separat aufbewahrt, suspecte Mobilien,
ebenso wie die Thüren und Fensterrahmen verbrannt,
Fussboden, Decke und Wandbekleidung musste erneuert
und die Neubauten durften erst nach Jahresfrist bezogen
werden. Auf jede Widersetzlichkeit gegen diese sanitäts
polizeilichen Maassnahmen stand Gefängniss und event.

') Haupt. Deutsch. Medicin.Zeitung 1890,1891,N88,89. 1894

IN 31–34. 1895 N 25. Ein erschöpfendes Material für die
Frage über Heredität der Schwindsucht.

-

Galeerenstrafe. Als im Jahre 1809 der oberste Gesund
heitsrath das Collegium medicum nochmals über die
Contagiosität der Phthise interpellierte, war die Majorität
dagegen, allein die älteren Aerzte Morgagni'scher
Richtung, welche die Minorität bildeten, wussten trotz
dem das Decret weiterhin in Kraft zu erhalten, so dass

e
s

thatsächlich bis zum Jahre 1848 mit aller Strenge
durchgeführt worden sein soll. Dass die italienischen
Aerzte durch diese Demonstratio ad oculos von der An
steckung der Phthise und von dem Nutzen des Decrets
überzeugt worden wären ist nicht anzunehmen, vielmehr
spricht das Ergebniss der im letzten Jahrzehnt vorge
nommenen Sammelforschung der Societa italiana d'Jgie
ebe gegen die dem Gesetz zu Grunde liegende Hypo
these. Von 680 Aerzten, welche auf den versandten
Fragekarten antworteten, nahmen 8,6°/ Contagiosität als
Ursache der Verbreitung der Tuberculose an, während
18,2°/o sich direct gegen die Ansteckungstheorie aus
sprachen und 730'/o andere Ursachen, namentlich aber
Heredität für die Verbreitung beschuldigten!

Als Willemin im Jahre 1865 seine experimentellen
Untersuchungen veröffentlichte, welche die Infection
der tuberculösen Massen unzweifelhaft, darthaten, und
Robert Koch im Jahre 1883 den Tuberkelbacillus
entdeckte, schien namentlich durch die Arbeiten Cor

net's und Hellers die seit Hippocrates bestehende
Anschauung – ein Phthisiker entsteht durch
einen Phthisiker – von der Erblichkeit in den
Hintergrund getreten zu sein und man schien wieder
unter dem Druck der einseitigen contagionistischen Lehre

zu stehen, wenn auch die Zeiten vorüber sind, wo man
mit Verbannung und Galeerenstraßen sanitätspolizeiliche
Versäumnisse strafte.

«Der innige Contact des Säuglings mit einer kranken
Mutter, Amme, oderWärterin, die Küsse eines tubercu
lösen Vaters, die Verunreinigung der Nahrung des Kin
des mit Tuberkelbacillen, die bacilläre Infection vonWun
den – das alles scheinen Wege der Infection zu sein,
denen gegenüber der hülflose Säugling widerstandslos
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unfähig sich verhält, um so mehr, je schwächlicher und
resistenzunfähiger sein Organismus ist. So einleuchtend
vom theoretischen Gesichtspunkte indessen diese Wege

der tuberculösen Infection erscheinen, sagt Ziemssen“)
weiter, so muss doch, vom praktischen Erfahrungsstand
punkte aus, ihr Einfluss als nicht sehr bedeutend bezeichnet
werden. Das lehren die Ergebnisse der Sammelforschun
gen, das lehrt die tägliche Erfahrung des praktischen

Arztes. Die Uebertragung der Tuberculose von den Kran
ken auf andere mit denselben zusammen lebende Per
sonen, besonders auf den Ehegatten resp. Ehegattin, auf
das Pflege- und Dienstpersonal ist doch so ausserordent
lich selten, dass es mit der direkten Infectiosität der
Tuberculose von Mensch zu Mensch nicht so schlimm
stehen kann, als man es sich hie und da theoretisch
zurecht gelegt hat».
Mittlerweile sind bereits eine grosse Reihe von Resul
taten eingehender Nachforschungen über die vermeint
liche Verbreitung der Schwindsucht durch Ansteckung

in Spitälern, Heilstätten, Kurorten und kleinen Ort
schaften anzuführen, welche geeignet sind, der einsei
tigen Auffassung von der alleinigen Infection als Ursache
der Schwindsucht entgegengestellt zu werden. Am be
kanntesten ist für diese Frage die sehr beachtenswerthe
Statistik aus dem bis jetzt grössten Hospital für Schwind
süchtige – es ist für 3000 Kranke bestimmt – dem
Brompton Hospital for consumption in London, die ei
nen Zeitraum von fast 40 Jahren umfasst; ebenso die
Statistik aus dem für 600 Kranke bestimmten Chest
Hospital im Victoria Park, aus dem die Beobachtungen
während circa 25 Jahren herrühren. Diese Statistik ver
anlasst den Professor Humphrey zum Ausspruch, dass
eine Uebertragung der Lungenschwindsucht von Kran
ken auf Gesunde ausserhalb aller Wahrscheinlichkeit
liege. Bei meinem diesjährigen Besuche der obengenann
ten Hospitäler erfuhr ich, dass im Brompton Hospital
alle Schwestern sehr lange dienen und dass vor ein paar
Jahren eine derselben, die 27 Jahre in diesem Hospital
thätig gewesen, nur wegen hohen Alters pensioniert wor
den ist. Im Victoria Hospital lernte ich selbst eine
Schwester kennen, die 22 Jahre an demselben dient,
gesund ist und dabei aus einer schwindsüchtigen Familie
stammt!

In Deutschland spricht sich Ewald, Guttmann,
Fürbrillger, Aufrecht, Spinola, in ItalienCelli, Guarmesi in demselben Sinne aus wie Hum
phrey. Guttmann sagt strict, er habe speciell in
Seiner Praxis Tausend und mehr Tuberculöse behandelt
und noch sei von ihm kein absolut sicherer Fall von
Ansteckung constatirt worden.
Gegen die blosse Ansteckung in Kasernen haben W0
gel in Baiern und Wiek in Oestreich ihre Bedenken
geltend gemacht. Im Laufe von 10 Jahren ist es auch
mir nicht möglich gewesen in den Kasernen eines Ka
vallerie-Regiments auch nur einen Fall von Ansteckung
zu constatiren. Die Zahl der Erkrankungen und Todes
fälle blieb immer die nämliche, als ich auch vor dem
Einrücken des Regiments nach der Lagerzeit, während
der Remontearbeiten alle Wände, Dielen und Bettgegen
stände, unter meiner persönlichen Leitung, einer gründ
lichen Desinfection unterwarf. Alle Fälle von Schwind
Sucht befanden sich auch weiterhin zerstreut in den Sä
len, s0 dass von einer Infection von Person auf Person
nicht die Rede sein konnte.

Zu Gunsten der Anschauung der Contagionisten müss
ten die gesunden Ehegatten der verheiratheten Phthisiker
eine bemerkenswerthe Mortalitätsziffer geben. Gerade
das Umgekehrte ist aber die Regel. Brehmer sagt:
«Nach meinen Beobachtungen ist es die grösste Selten
heit, dass beide Ehegatten an Phthise erkranken resp.

*) Ziemssen, Klin. Vorträge.

sterben». Leudet hat unter 112 Ehen, wo ein Theil
an Schwindsucht gestorben war nur7Mal beobachtet, dass
der nachbleibende Gatte gleichfalls an Phthise zu Grunde
ging. Haupt hat bei 1061 Ehepaaren gefunden, dass
in 93 von 100 Fällen die Ansteckung von Tuberculose
bei Ehegatten ausblieb. Wie viel Ehen werden aber bei
der Verbreitung der Tuberculose zwischen Schwindsuchts
Candidaten geschlossen!
Aeusserst interessant und lehrreich ist die Arbeit von
Riffel“) über die Erblichkeit der Schwindsucht, in wel
cher wir eine neue Forschungsmethode sehen, die viele
Vortheile aufzuweisen hat. Riffel hat sich zur Aufgabe
gestellt, die allseitige hygienische Durchforschung klei
ner Orte, weil diese mit ihrer meist stabilen Bevölke
rung einen leichteren Ueberblick gewähren, als grössere
Städte und Krankenhäuser mit ihrem, aus allen Welt
gegenden zusammengeströmten Menschenmaterial. Nach
seinen Nachforschungen konnte er nicht zur Ueberzeu
gung kommen, dass die Schwindsucht durch Infection
sich verbreitete, vielmehr erscheint ihm die Schwind
sucht durch Erblichkeit, sich zu äussern, die Schwind
sucht somit eine constitutionelle Krank
heit sei. Der Tuberkelbacillus zeigt sich erst, wenn
die Lunge bereits krank und im Zerfall begriffen ist,
er spielt dabei eine Rolle, wie etwa der gewöhnliche
Schimmelpilz auf einem, in Zerfall begriffenen organi
schen Substrate, erscheint also als echter Saprophyte.
Als eclatantes Beispiel gegen die Infection führt Riffel
eine Wohnung an, welche eine Familie K. über 30 Jahre
inne hatte und in welcher von 1846–1857 ausser einer
Anzahl Kinder fünf erwachsene Personen, an exquisiter
lange dauernder Schwindsucht gestorben waren, und die
sofort nach dem 1857 erfolgten Tode der letzten schwind
süchtigen Person, von einer zahlreichen Familie bezogen
wurde, ohne dass auch nur eine Spur von Desinfection
vorgenommen wurde. Die Familie wohnt heute noch
(1890) in derselben, an Schwindsucht ist aber seitdem
Niemand mehr in dem Hause gestorben. Zudem sind
die Wohnungen der Landbevölkerung in der Regel so
beschaffen, dass selten mehr als 8–10 Cubm. Wohn
und Schlafraum auf die Person kommen, sehr oft aber
weniger. In einer solchen Wohnung werden nun gewöhn
lich mit Beginn des Herbstes alle möglichen landwirth
schaftlichen Arbeiten verrichtet, oft bis tief in die Nacht
hinein, worauf die Leute, ohne sich viel um Ventilation
zu bekümmern, in demselben Raume zu Bette gehen.
Spucknäpfe sind den meisten ein unbekanntes und unbe
quemes Ding. Sie speien auf den Boden oder in eine
Ecke und zertreten das Sputum, unbekümmert, ob es
von einem Schwindsüchtigen stammt. Oder nicht, mit
ihrem Schuhwerke. Kurz, eine solche Wohnung ist das
reinste Brutnest für pathogene Pilze. Ganz gleich, wie
mit den Wohnungen Schwindsüchtiger, verhält es sich
auch mit den Gebrauchsgegenständen derselben. Die
Kleider gebrauchen andere ohne Weiteres. Die Betten
hängen die Leute, falls sie dieselben überhaupt längere
Zeit entbehren können, ein paar Tage in die Sonne oder
auf den Speicher, versehen sie dann mit einem frischem
Ueberzuge und legen sich sofort wieder hinein.
Anmerkung. Bei seinen Untersuchungen hat
Riffel constatiren können, dass Fälle von Puerperal
fieber nur bei Individuen aus tuberculösen Familien vor
gekommen sind, ebenso alle Fälle von Taubstummheit,

essentieller Kinderlähmung, Blödsinn und in 80 sogar
Magenkrebs.

Zu denselben Resultaten wie Riffe l, kommt auch
Haupt bei seiner sehr sorgfältigen statistischen Auf
stellung der Gesundheitsverhältnisse in Soden, diesem
allbekannten Kurorte für Lungenkranke. Unter den äl

*) R. Docent am Technicum. Die Erblichkeit der Tuber
culose, etc. 1890.
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testen 52 Leuten, die zwischen 70 und 90 Jahren alt
waren und im Laufe ihres Lebens 31 Wohnungen inne
hatten, welche sie im Sommer den Lungenkranken ver
mietheten, wobei die Hälfte von ihnen gleichzeitig die
Wartung und Bedienung der Kranken während der Sai
son besorgten, findet sich kein einziger Phthisiker.
In scheinbar unbegreiflichem Widerspruche stehen zu
dieser, im Laufe der Jahre zu stattlicher Anzahl er
wachsener Statistik, die sporadischen Beschreibungen
einzelner, zweifelloser Fälle von Ansteckung, ja von ein
zelnen förmlichen Hausepidemien ist hin und wieder
berichtet worden. Haupt ist bei seinen Forschungen auch
ähnlichen Fällen begegnet, als er aber immer weiter auf
den Grund der Erkrankungen eindrang, was bisweilen
nur auf sehr mühsamen Umwegen zu erreichen war, da
wurde seine Vermuthung von einer stattgehabten An
steckung der Gesunden durch Kranke zu nichte gemacht,
Heredität konnte constatiert werden. Bei ähnlichen sorg
fältigen Nachforschungen würden sich gewiss noch viele
der beschriebenen Hausepidemien auf Heredität zurück
führen lassen, aber eine grosse Anzahl würde noch übrig
bleiben, wo man Heredität ausschliessen, und eine In
fection annehmen muss.

Bei diesem Forschen und Suchen der Vererbungsvor
gänge stellte es sich aber allmählich heraus, dass der von
Koch für die Tuberculose unbedingt nothwendige Er
reger, der Tuberkelbacillus, recht oft vermisst wurde.
Die Zahl der Beobachter ist mittlerweile recht gross,
welche im Sputum notorisch Schwindsüchtiger auch bei
der sorgfältigsten Untersuchung niemals den Bacillus
finden konnten; ebenso wurde er vermisst bei der mi
kroscopischen Untersuchung tuberculöser Lungen. Die
mikroscopische Sputum-Untersuchung der Schwindsüch
tigen constatierte ferner nicht selten ausser Tuberkel
bacillen eine Menge von pathogenen Pilzen, die man
schliesslich gleichfalls für wesentliche Betheiliger an
den destructiven Processen in den Lungen ansah und
somit die Lungenschwindsucht für eine Misch- In
fection erklärte.
In seiner Arbeit. «Die Tuberculose als Misch-Infection»
kommt Ortner“) zu folgenden Schlüssen: «Noch lange
ehe der Tuberkelbacillus die für ihn specifische Gewebs
alteration zu veranlassen im Stande ist, muss die in
kürzester Frist durch den selbst später eingewanderten
Mikrococcus pneumoniae ins Leben gerufene pneumonische
Gewebsinfiltration zu Stande gekommen sein. Und inner
halb des pneumonisch infiltrierten Gebietes findet man
Tuberkelbacillen liegen, welche bis dahin noch keinen,
0der mindestens keinen histologisch erkennbaren Antheil
an dem bestehenden Erkrankungsprocesse genommen

haben und erst in der Folge in Action treten werden.
Nicht überall, wo der Tuberkelbacillus in einem patho
logisch afficirten Gewebe nachweisbar ist, ist dieses
meiner Meinung nach, sagt Ortner, desswegen auch schon
Specifisch tuberculös afficirt, muss eine tuberculöse Ge
websaffection vorliegen. Der Micrococcus pneumoniae

steht in allen seinen Varianten zwischen dem typischen
Streptococcus pyogenes und dem typischen Diplococcus
pneumoniae, und man findet ihn bei croupöser und lo
bulärer Pneumonie.

Mit der Anschauung, dass es sich in den sämmtlichen
Fällen bei chronischer Granular Tuberculose um ursprüng
lich echte, durch den Micrococcus pneumoniae erzeugte
Bronchopneumonien handelt, ist ein Satz aufgestellt, für
welchen schon manche Autoren, wie Ortner sagt, wenn
auch nur vermuthungsweise oder in mehr allgemeiner
Fassung eingetreten sind, wie z. B. Cruveil hier,
Rindfleisch, Babes, Czaplewski, Aufrecht,
Liebermeister, Biedert und Siegel, Maria
gliano, Weichselbaum, Jordan, Tschisto
*) 0. Die Lungentuberculose, etc. 1893.

witsch, Strümpel, Bäumler, Mosny,Wese
ner,Wagner, Cornil, Orth, Thorn, Kussov,
Watson Cheyne, Mas fani. -

Somit sind nach Ortner frische Bronchopneu
m0nie, frische Lobularpneumonien bei chron.
Granulartuberculose der Lunge und tuberculisirende
(verkäsende) C0n fluiren die Bronchopneumonie
nicht blos histologisch sondern auch ätiologisch
wahre Pneumonien, primär erzeugt durch
den Micrococcus pneumoniae, erst secun
där beeinflusst durch den Tuberkelbacillus,
den er gleichfalls, wie viele andere Autoren, sehr häufig
in frischen Tuberkeln vermisst hat. Kommt es nun ein
mal durch Einbruch eines tuberculösen Herdes zu einer
niliaren Tuberculose, so wird doch ein derartiger per
forirender Herd nicht ausschliesslich Tuberkelbacil
len, sondern erwiesenermaassen neben diesen auch Eiter
C0ccen und den Micrococcus pneumoniae enthalten. In
solchen Fällen dürfte es sich somit um eine combi
nirte Tuberkelbacillen-Coccen-Septicaemie
drehen, eine Erscheinung, die ja recht häufig vorkommt.
Mana e Mensi“) fanden neuerdings im Eiter, im
Auswurf, im Blut und im Milzsaft einer Patientin einen
eigenartigen Organismus, der auf Thiere verimpft, sich
im Blute und in den Organen wiederfindet, indem er
die charakteristischen Knötchen der Pseudotuberculose
erzeugt. Diese Pseudotuberculose stellt nach den Verfas
Sern eine ätiologische Einheit dar. Sie glauben, dass
manche Fälle von sogenannter allgemeiner Tuberculose
im Kindesalter, bei denen man die Koch'schen Bacillen
vermisst, hierher gehören.

In jüngster Zeit behauptet Prof. Middendorp") in
Groningen (Niederlande), dass er trotz zahlloser Unter
suchungen, weder in jungen, von experimenteller Tuber
Culoseherstammenden Tuberkeln, noch in den klein
Sten grauen, cruden punktförmigen und sub
miliaren Knötchen aus verschiedenen Organen bei acu
ter Milliartuberculose des Menschen oder in solchen Knötchen
bei vorgeschrittener tuberculösen Affectionen in demselben
Oder in einem anderen Organe, jemals diese Koch'schenBa
cillen habe auffinden können. Bei dem Nachweis von culti
Virten Tuberkelbacillen mittelst Färbung wird ganz
wenig Tuberkelmasse entweder aus ausgehustetem Schleim
von Kranken mit Cavernen, die mit Luftrohr ästen
im Offenen Zusammenhang stehen, oder aus
ebensolchen Cavernen nach dem Tode genom
men und in den Brutofen gebracht. In dem Inhalt
und an den Wänden solcher Cavernen in den Lungen
finden sich in wechselnder Menge Mundschleimbacillen,
ihre Keime oder Sporen und daneben ihre äusserst zahl
reiche Nachkommenschaft. Die ersteren sind in jene Ca
vernen längs der Luftwege beim Einathmen und Husten
gekommen, und ihre Abkömmlinge, welche bei Weitem
die grösste Zahl ausmachen, haben sich nachher dort aus
den Keimen in verschiedenen Generationen entwickelt.
Auch in den, aus solchen Sputis herausgelesenen Flöck
chen finden sich, das eine Mal wenige, das andere Mal
mehrere, mitunter sehr viele derselben Bacillen mit ihrer
Nachkommenschaft und ihren Keimen. Sie stammen gröss
tentheils aus jenen Cavernen, zum anderen weithin
kleinsten Theil sind sie den Sputis beigemischt worden,
auf ihren Wege durch die grösseren Luftwege, die
Rachen- und Mundhöhle.

Die zahlreiche Nachkommenschaft nun dieser Bacillen,

in verschiedenen Generationen sind es, meiner Meinung
nach, sagt Middendorp, welche Koch veranlassst
haben, eine bacilläre Ursache der Tuberculose anzuneh
nehmen. Sie sind, wie ich wiederhole, für den kleinsten
Theil die Auswanderer selber, welche während des Ath

*) M. La pseudotuberculosa.Ctbl. für Chir. JN 32. 1896.
“) M. Groningen, 1896.Die Tuberculose.
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mens und beim Husten in jenen Cavernen angelangt
sind; für den weitaus grössten Theil haben sie sich
in den Cavernen aus diesen Auswanderern in zahl
reichen Colonien von verschiedenen Generationen ent
wickelt. In der That sind die sog. Tuberkel
bacillen nur die Begleiter von solchen Fäl
len von Lungenphthisis, wo die Cavernen
mit Luftröh räste n in offenem Zust am In e n-
hang stehen.
Diese Mikroben dürfen darum kein es weges
Tuberkelbacillen in der üblichen Auffassung desWortes
heissen, da sie in den Tuberkeln sonst nicht
angetroffen werden und mit der Tubercu
lose durchaus nicht in ursächlicher Beziehung
stehen. Da also für die bacilläre Ursache der Tuber
culose die Beweise bis jetzt noch fehlen, muss ich das tu
berculöse Virus nach wie vor als eine specifische infec
tiöse Substanz von grosser Tenacität, aber von noch
unbekannter Natur und Constitution betrachten, welche
nicht allein an den frischen, cruden und an den gelben

Tuberkel gebunden ist, sondern auch an die von jenen
herstammende käsige Masse.

Beim Lesen dieser widersprechenden Ansichten fallen
einem unwillkürlich die alten Impfversuche zur Erzeu
gung von Tuberkulose ein, die ja nicht widerlegt wur
den und daher verdienen, wieder ins Gedächtniss ge
rufen zu werden.

In dem Würzburger pathologisch-anatomischen Insti
tut hat Dr. Schottelius") folgende Versuche ange
stellt. Fünf verschiedene Hunde mussten während acht
Wochen täglich 1–2 Stunden inhalieren:
mehrerer tuberculöser Phthisiker. Né 2. Sputum meh
rerer bronchitischer – jedenfalls nicht tuberculöser– Personen. N 3–geriebenen Limburger Käse. N 4–
zerriebenes, ganz frisches Kalb- oder Schweinshirn.
JN 5– feines Zinnoberpulver. Das Resultat war fol
gendes: Eine miliare Knötcheneruption findet in allen
Fällen statt, und zwar stuft sich dieselbe quantitativ
in der Weise ab, dass phthisisches und bronchitisches
Sputum etwa gleich viel miliare Knötchen hervorbringen.
Darauf folgt die Lunge, mitwelcher Käse inhalirt wurde,
dann die, welche zerriebenes Gehirn bekam, und schliess
lich zeigt die Zinnober - Lunge nur ganz vereinzelte
weisse Knötchen mit pigmentiertem Centrum, daneben
aber interstitiell Zinnober, welcher keine ersichtliche Re
aktion des Lungengewebes hervorbrachte. Qualitative,
histologische Unterschiede, der durch die verschiedenen
Substanzen hervorgebrachten Knötchen konnte Verfasser
nicht nachweisen, wie es Klebs und Aufrecht bei
ihren Versuchen gleichfalls bestätigten, die auch Riesen
zellen in ihnen fanden.

Der Tuberkel wurde histologisch zuerst von Virchow
beschrieben und er erklärte ihn für ein lymphoides Neo
plasma.Grancher nennt ihn ein Neoplasme fibro-caseux,
wodurch er zugleich denselben als ein Organ charakte
risiert, welches zugleich die Tendenz zur Erweichung oder
Schmelzung und zur Bindegewebswucherung oder Hei
lung in sich schliesst. Auf diese Weise ist nach Gran-
ch er, auch der Weg zu unserem Handeln gewiesen, wir
wollen danach streben, die äusseren Schichten der Knöt
chen zur Thätigkeit anzuregen, um die inneren zum
Zerfall neigenden Zellen zu erdrücken, zum Schwinden
zu bringen. Aetiologisch fasst Metschnikoff") den Tu
berkel für ein Wehrorgan auf, für eine Reaktionser
scheinung des Gewebes gegen Mikroben und chemische
Gifte; er entkleidet somit den Koch'schen Bacillus der
Specificität und erklärt auf einfache Weise die Bildung
der Tuberkel im Allgemeinen, und das Nichtfinden von

') Sachs, med. Almanach 1879.
*) M. Wir c h ow's Archiv Bd. 113.

N, 1. Sputum .

Koch'schen Bacillen in jedem Knötchen der tuberculz.
sen Lunge.

Wichtiger ist jedoch die Frage, warum sich imOrt.
nismus bisweilen rasch, sehr viele Tuberkeln entwickeln,

bisweilen sehr wenige oder gar keine. Das hängt vo
n

der Disposition ab, lautet die Antwort. Was aberDs.
position ist, bleibt noch unklar, und man begnügtsich
mit der Erklärung: mangelhafter Widerstandsfähigkeit
guter oder schlechter Nährboden für die Entwicklung
von Keimen etc. und spricht von einer ererbten un

d

acquirirten Disposition.
Wolff berg") fasst die Disposition zur Tuberculose
lediglich als eine Frage der cellularen Physiologie au

f

Wenn die Tuberkelbacillen in den Zellen der Lymph.
drüsen und in den Endothelzellen lymphatischer Räume,
innerhalb der Lungen, vornehmlich in den endothelialen
Zellen der lymphatischen Wege des Parenchyms zu

r

ersten Ansiedelung gelangen, so ist eben an dieseZellen
die Disposition zur Tuberculose gebunden. Die Heredität
der Tuberculosedisposition betrachtet Wolffberg a

ls

eine Familie neigen thümlichkeit, gebunden an

eine Generationszelle, aus welcher die obenbezeichneten
lymphatischen Zellen des wachsenden Organismus her.
vorgehen oder kürzer: als immanente Eigenschaft
der Generationszelle.
Von diesem Gesichtspunkte begreifen sich leichter d

ie

nicht seltenen körperlichen Begleiterscheinungen d
e
r

hereditären Disposition, der sog. Habitus phthisicus. M
it

Unrecht beschuldigt man die Schwäche der Inspirations
muskeln, der Muskeln überhaupt, die mangelhafteBlut
bildung, die schlechte Entwickelung der Gefässeund d

e
s

Herzens als sehr wirksame Ursachen der phthis
Schen Disposition. Die genannten Bildungshemmungen

würden sich als gleichzeitige, nicht aber als can
sale Erscheinungen betrachten lassen.
Haupt hält nun die sogenannte congenitale Dispo
sition zur Tuberculose für nichts anderes, als ein lile
tes Stadium der Tuberculose, dessen Dauer unbegrenzt is

t.

Dem Lymphgefässsystem sehr nahe steht nun nicht
nur in anatomischer und physiologischer, auch in gehe
tischer Beziehung das Gefässsystem. Hier wissen wir,

wie zahlreiche Klappenfehler, Pigmentmäler, Hämophilie
und namentlich Arteriosclerose durch mehrere Gener
tionen vererbt werden. Bei der Arteriosclerose wissen
wir, dass dieselbe nicht immer allgemein in allen G

e

fässen auf ein Mal erscheint, im Gegentheil, si
e

tritt
recht häufig local auf, es erkranken nur einige Gefäss
bezirke, so dass in einigen Familien Apoplexie, in al

l

deren Angina pectoris, in anderen wieder Endarteritis
obliterans als Todesursache auftritt. Weiter wissenwir,
dass das Auftreten der Arteriosclerose nicht nur a

n

das

Mannes- und Greisenalter gebunden, sondern Huchard,

JaCC 0ud, Rosenbach u. A. haben die Affection S
gar bei wenige Monate alten Kindern beschrieben; eben
S0 hat man bei Sectionen sehr alter Leute – in einem
Falle bei einer 113 Jahre alten Frau – die Gefässe
völlig unversehrt gefunden.
Nach Analogie dieser Erkrankungen können wir u

n
s

leicht eine Vererbung eines specifisch krankhaften (l.
berculösen) Lymphgefässsystems vorstellen, welches nicht
immer diffus, sondern auch sehr häufig local, nur in

einigen Theilen des Körpers sich manifestiert. wobei eine
grössere oder kleinere Menge von Mikroben oder che“
mischen Stoffen genügt, um das Krankheitsbild der 1

1

berkulose hervorzurufen, welche einerseits entweder

local bleibt und zur Heilung gelangt oder sich gener
lisirt und Schwäche und Tod zur Folge hat. Bei lei“
teren Fällen ist wohl stets eine Combination von U

r

Sachen, eine Mischinfection zu constatiren.

*)W. D. med.Wochenschrift, N 13, 1885
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Die Disposition zur Tuberculose ist nicht nur ererbt,
sondern in etwa "/3 aller Fälle acquiriert, wenn die
schwächenden Momente zu häufig und zu intensiv auf
das Lymphgefässsystem einwirken. Auf diese Weise wer
delt die immunen Hunde unter Umständen infiziert, sei es
durch energische Impfung, sei es durch gründliche. In
halationen tuberculöser Massen (Tappeiner). IIufe
l an d spricht den Satz gerade aus, dass man Kinder
durch unzweckmässige Nahrung künstlich scrophulös

machen könne. Die fehlerhafte Auswahl der Nahrungs
mittel ist ja so manchem älteren Arzte bekannt gewe
sen, sie ist aber in unserer Zeit häufig nicht genü
gend berücksichtigt worden. Nach Huchard entwickelt
sich die Arteriosclerose ausser durch Infectionskrank
heiten, übermässigen Genuss von Alkohol, Tabak, auch
durch allzureiche Mahlzeiten, besonders stickstoffreicher
Nahrung, bei welcher sich Leukomaine und Ptomaine im
Blutebilden. Aehnliche chemischeSubstanzen oder Produkte
einiger Mikroben könnten auch das Lymphgefässsystem alte
riren und zu tuberculösen Processen Veranlassung geben.

Alfred Bidder "), sich stützend auf die Untersu
chungen von Bunge, sieht in einer Ueberladung des
Stoffwechsels mit Kalisalzen bei gleichzeitigem relativen
Mangel an Natronsalzen, eine der Ursachen der Ent
wickelung der Scrophulose, Rhachitis, resp. Tuberculose
und bei einer entsprechenden Diät, wo die Natronsalze
im richtigen Verhältniss stehen, sieht er nicht nur scro
phulöse und rhachitische Erscheinungen schwinden, son
dern auch tuberculöse Knochenaffectionen günstig ver
laufen und denZustand der Lungenprocesse sich bessern.

Die Versuche Rossbach's") werfen ein Licht auf
die dunklen Punkte dieser Frage. Rossbach beobach
tete nach Einspritzung von Papayotin in die Blutbahn,
sofort eine Entwickelung von Micrococcen im Blute, so
dass schon nach zwei Stunden das Herzblut dicht damit
durchsetzt war. Dieser Versuch zeigt, dass die Injection
eines unorganisierten, von einer Pflanze herrührenden
Fermentes, die Beschaffenheit des Blutes so verändert,
dass Bacterien keine sich entwickeln, die unter norma
len Verhältnissen nicht zur Entwickelung gelangen, dass
also eine chemisch wirkende Substanz eine besondere
Praedisposition schafft. Aehnlich werden wohl die tro
phoneurotischen Entzündungen und Krankheiten zu er
klären sein. Brown-Sequard") hat gezeigt, dass
die bei Verbrennungen der unteren Extremitäten auf
tretenden Entzündungen der Eingeweide, reflektierte sind.
Sie bleiben aus, wenn die Nerven des verbrannten
Schenkels Durchschnitten sind, sie treten nur in der
Blase, im Mastdarm und Umgebung auf, wenn das
Rückenmark in der Höhe des dritten Lumbarnerven
durchschnitten ist, und sie erscheinen rasch in der
Bauchhöhle, wenn die Durchschneidung in der Höhe des
dritten Brustnerven geschieht,

Wir haben jetzt eine Menge Experimente, Thatsachen
und Beobachtungen kennen gelernt, die mit der Aetio
logie der Krankheiten in engem Zusammenhange stehen.
In welcher Weise nur die Parasiten bei der Aetiologie der
Krankheiten eine Rolle spielen, darüber hat sich Vin -
chow“) im vorigen Jahre in einer Rede folgendermaassen
ausgesprochen: «Ein wirklicher Parasit, mag er nun Thier
0der Pflanze sein, kann die Ursache einer Krankheit
werden, aber niemals stellt er die Krankheit selbst dar.
Nichts beweist die Nothwendigkeit dieser Unterscheidung
mehr, als die Thatsache, dass Parasiten in grosser Zahl
auch im gesunden Körper leben, ja, dass in einzelnen
Fällen selbst solche Parasiten unschädlich sein können.

') Bidder. Ueber die Beziehung der Alkalien etc. Ber.
Klijn. W. JN 47. 1883.
') Ziegler. Path. Anatomie. 1889.

' Benedikt. Nervenpathologie. 1874.*) 100 Jahre allg. Pathologie. 1895.

welche nach dem modernen Sprachgebrauch pathogene

tisch wirken sollen. Entwickeln sie diese Wirkung nicht,
finden sich z. B. Diphterie-Bacillen im Rachen eines
gesunden Kindes, so ist das keine Krankheit. Die That
sache, dass es gelungen ist, für eine Anzahl der bedeutend
sten contagiösen und infectiösen Krankheiten nicht nur
die constante Existenz von Microorganismen darzuthun,

sondern auch die experimentellen Beweise ihrer Wirk
samkeit darzuthun, so ist es freilich noch nicht gelungen,
für alle ansteckenden Krankheiten pathogenetische Mi
croorganismen aufzufinden; ja, es ist naturwissen -
schaftlich noch nicht festgestellt, ob es
nicht auch eine Ansteckung ohne Bakterien
giebt. Es mag nur an die Hundswuth erinnert werden,
sowie an die zahlreichen Krankheiten der neoplastischen
Reihe, von den Carcinonen und Sark)men bis zu den
Enchondromen und Myxonen, welche in ihrer Verbrei
tung im Körper sich ganz wie ansteckende Krankheiten
verhalten».

(Schluss folgt).

Ueber die Lage des Aerztestandes mit besonderer
Rücksicht auf die Aerztekammern in Deutschland

Von

Dr. Hermann Meyer.
Nach einemVortrage gehalten im Talsenschen Aerztevereine.

(Fortsetzung).

Aerztekammern besitzt Preussen seit dem Jahre 1887 u. z.
in jeder Provinz eine. Sie besteht aus mindestens 12 durch
Wahl seitens aller wahlberechtigtenAerzte desbetreffendenBe
zirkes hervorgehenden Mitgliedern. Die Aufgabe dieser In
stanz ist. alle Fragen und Angelegenheitenzu erörtern, welche
den ärztlichen Beruf oder das Interesse der öffentlichen Ge
sundheitspflegebetreffen, oder auf Wahrung und Vertretung
der ärztlichen Standesinteressen gerichtet sind. Sie haben
das Recht Vorschläge und Anträge an die Staatsbehörden zu
stellen. Bei wichtigen sanitären Fragen und bei Anträgen
seitens der Aerzte-Kammern habendie Provinzial-Medicinalco
legien*) Vertreter der Aerzte-Kammern als ausserordentliche
Mitglieder mit berathender Stimme hinzuzuziehen, und zwar
von jeder Aerzte-Kammer zwei; beiSessionenderwissenschaft
lichen Depntation für das Medicinalwesen") ist ein Delegierter
zu stellen.
Wahlberechtigt und wählbar ist jeder Arzt des Bezirkes
der die bürgerlichen Ehrenrechte ungeschmälert besitzt.
5 der Verordnung: «Aerzten, welche die Pflichten ihres

Berufes in erheblicher Weise oder wiederholt verletzt, oder
sich durch ihr Verhalten der Achtung, welche ihr Beruf er
fordert, unwürdig gezeigt haben, ist durch Beschluss des
Vorstandes der Aerztekammern dasWahlrecht nnd dieWähl
barkeit dauernd oder aufZeit zu entziehen». Ueber die An
schuldigung muss der Betreffendezuvor gehört werden. Bei
der Beschlussfassungüber Entziehung des Wahlrechts ist ein
Kommissarins, vom Oberpräsidentengesandt, zugegen.er muss
gehört werden, hat aber keine Stimme. Gegen den Beschluss
kann der Verurtheilte in vier Wochen an den Minister ap
pelliren.
Die Wahlen für die Aerztekammern finden alle drei Jahre
statt. Auf je fünfzig Aerzte entfällt ein Mitglied und ein
Stellvertreter für die Kammer, kommen dabei nicht die er
wünschten zwölf heraus, so stellt der Oberpräsident oder der
Vorstand der Aerztekammer eine neue Wahlliste zusammen,
in der weniger als fünfzig Aerzte bereits einen Kandidaten
erheben. Einwendungen gegen die Liste sind in vierzehn
Tagen dem Vorstande der Aerztekammer vorzulegen, dessen
Entscheidung wiederum mit einer Beschwerde an den Ober
präsidenten des Kreises beanstandet werden kann. Letzterer
entscheidet allendlich.

*) In demHauptorte jeder Provinz befindetsich ein Provinzial
Medicinalkollegium bestehendaus drei Mitgliedern und drei
Assessoren unter Leitung des Ober-Präsidenten. Dasselbeent
spricht etwa der Gouvernements-Medicinalverwaltung im Rus
sischen Reiche.
') Die wissenschaftliche Deputation ist eine direct unter dem
Minister stehendefür dasMedicinalwesendesStaates arbeitende
Behörde und dieselbebesteht aus einem Director und einer
unbestimmten Zahl von Mitgliedern. Sie entspricht 2twa
unseremMedicinal-Departement.

- ------ --
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Die Wahlen erfolgen schriftlich mit Stimmzetteln; wer die
meistenStimmen hat, ist gewählt, und entscheidet bei Stim
mengleichheit das Loos. Für Erklärung der Wahlannahme
bleiben acht Tage nach Bekanntmachungder Wahlergebnisse,
wer nicht in dieser Frist eine Erklärung abgiebt,gilt als Ab
lehnender,und an seineStelle tritt der mit der nächstgrössten
Stimmenzahl. Die Mitglieder bekleiden ihr Amt als Ehren
amt und treten zur Vorstandswahl zusammen, indem sie zu
nächst die Zahl der Mitglieder des Vorstandes und etwaige
Stellvertreter bestimmen. Dann wird der Vorstand aus den
zwölf Mitgliedern gewählt und muss derselbewenigstens aus
einemVorsitzenden und vier Beisitzern bestehen. Der Vor
stand vertritt die Aerztekammer nach aussen und vermittelt
den Verkehr derselbenmit den Staatsbehörden; er fasst seine
Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. Bei Stimmen
gleichheit entscheidetder Vorsitzende, wenn aber über eine
Entziehung des Wahlrechts verhandelt wird, gilt Stimmengleichheit als Ablehnung des Vorschlags. Der Vorstand ist
beschlussfähig,wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder an
wesendist. Die Beschlüsse können durch schriftliche Ab
stimmung erfolgen, wenn nicht ein Mitglied mündliche ver
langt. Bei Entziehung desWahlrechts muss mündlich abge
stimmt werden. Der Vorsitzende beruft die Aerztekammer
zur Sitzung, präsidiertderselbenund sendet schriftliche Ein
ladungen mit Angabe der Berathungsgegenstände acht Tage
vor demSitzungstermine den Mitgliedern zu. Die Berufung
muss stattfinden, wenn zwei Vorstandsmitglieder oder die
Hälfte der Mitglieder der Aerztekammer, also sechs solcher
motiviertu. z. schriftlich beantragen
Diejenigen Mitglieder der Aerztekammer, welche an den
Berathungen der «Wissenschaftlichen Deputation» sich be
theiligen müssen,erhalten aus dem Aerar 15Mrk. täglich,
für Sitznngen im «Provinzial-Medicinal-Collegium» ,12 Mrk.
täglich, Reisekostenwerden extra vergütet, wozu vom Staate
5000Mark ausgeworfen sind.
An dieses Institut der Aerztekammern schloss sich durch
allerhöchste Verordnung vom 6. Januar 1896 der «Aerzte
kammer-Ausschuss».
Derselbewird aus je einem Delegiertenund dessenStellver
treter von jeder Aerztekammer gebildet und hat seinen
Sitz in Berlin. Das Amt ist ein Ehrenamt. Der Aerztekammer
Ausschuss hat die Aufgabe, innerhalb der denAerztekammern
zugewiesenenZuständigkeit eine vermittelnde Thätigkeit aus
zuüben, u. Z. sowohl zwischen dem Minister der Medicinal
Angelegenheiten und den Aerztekammern, als auch zwischen
diesen unter einander. Er hat besonders ministerielle Vorla
gen vorbereitend den Aerztekammern zur Berathung zu über
mitteln, umgekehrt wieder Vorarbeiten und Vorschläge der
Aerztekammern für den Ministertisch zu bearbeiten und zu
begutachten. Die Mitglieder des Ausschusses sind auf 3 Jahre
gewählt und bestimmenaus ihrer Mitte einen Vorsitzenden
nnd dessenStellvertreter. Die Sitzungen müssenwenigstens
ein Mal im Jahre stattfinden. Die Geschäftsordnung ist analog
der in den Aerztekammern. Die Veränderung gegen die
frühere Ordnung der Dinge besteht darin, dass die Aerzte
kammern nicht nur je nach den Umständen mit den oberen
Staatsorganen der Medicinalangelegenheiten,wohin sie früher
ihre Vertreter sandten,Verkehr pflegen,sonderndass nunmehr
durch den Aerztekammer-Ausschuss eine directe Verbindung
zwischen privatärztlichen Instanzen und dem Ministerium
hergestellt ist. Jede Kammer kann ihre lokalen Bedürfnisse,
sanitären Wünsche, organisatorische Vorschläge durch ihren
DelegiertendemAusschusse,wo wiederum Aerzte als Sachver
ständige sitzen, zustellen; dort wird die Sache weiter be“ begutachtet, redigiert, und dann dem Ministerium zugestellt.
Da in Preussen 13 Aerztekammern bestehen, so setzt sich
der Aerztekammer-Ausschuss aus 13 Mitgliedern zusammen.
NachdemdieseStandesvertretung, die ihre Thätigkeit unter
der Oberaufsicht einesStaatsbeamten, des Oberpräsidentenzu
entfalten, verpflichtet ist, den Wünschen der meisten Aerzte
des Preussischen Staates entsprechendins Leben gerufen war,
glaubte ein grosser Theil der Aerzte noch nicht genug für
die Standesorganisation erreicht zu haben. Nicht zu über
sehendeDefecte in der ehrenhaften Gesinnung einiger Aerzte,
die sich in Unterbietungen bei Anstellungen, namentlich bei
den Krankenkassen erwiesen,unlauterer Bewerb und Reklame
sucht,schienen sich einbürgern zu wollen in einem Stande,
der vor allem Lauterkeit der Gesinnung und strenge Ehren

"keit in seinen collegialen Beziehungen aufrecht erhalten80116,

Diesen Uebelständen meinte man durch ein «Gesetz,betref
fend die ärztlichen Ehrengerichte, das Umlagerecht und die
Kassen der Aerztekammern», entgegentreten zu können, denn
die Disciplinargewalt und Strafe mit zeitweiliger oder dauern
der Entziehung des Wahlrechts und Wählbarkeit, die nach
§ 5 der Standesvertretung-Ordnung vom 25. Mai 1887 durch
den Vorstand der Aerztekammern in Anwendung gebracht
werden konnten, erschienenals zu milde Correctionsmittel.

Nach dem Entwurfe des neuenGesetzeswird für den Bezirk
jeder Aerztekammer ein ärztliches Ehrengericht, für denUm
fang der Monarchie ein ärztlicher Ehrengerichtshof gebildet.
Durch diese Institute sollen die ärztliche Standesehre und
besondersdie Erfüllung der ärztlichen Berufspflichten über
wacht werden. Das Ehrengericht besteht aus fünfMitgliedern,
vier von ihnen sind Aerzte, die als fünftes Glied ein richter
liches Mitglied eines ordentlichen Gerichtes cooptieren. Der
Präses ist der Vorsitzende der Aerztekammer, die allgemeine
Staatsaufsicht über den Geschäftsbetrieb des Ehrengerichtes
führt der Oberpräsident. Im ehrengerichtlichen Strafverfah
ren wird derselbe durch einen von ihm dauernd oder für den
einzelnen Fall bestellten Beauftragten vertreten. Alle Glieder
der Aerztekammer haben den Vorladungen vor das Ehren
gericht bei einer Pön bis 300 Mark für Nichterscheinen Folge
zu leisten. Der § 14 des neuen Gesetzes lautet: «Jeder Arzt
ist verpflichtet, seineBerufsthätigkeit gewissenhaft auszuüben
und durch sein Verhalten in Ausübung des Berufes, sowie
ausserhalb desselben,sich der Achtung und des Vertrauens
würdig zu zeigen, welche der ärztliche Beruf erfordert. Ein
Arzt, welcher diese Pflichten verletzt, hat ehrengerichtliche
Bestrafung verwirkt» ").
Die Strafen sind: Warnung, Verweis, Geldstrafe bis 3000
Mark, zeitweise oder dauernde Entziehung des aktiven und
assiven Wahlrechtes zur Aerztekammer. Die drei letzten
Strafenkönnen auch gleichzeitig verhängt werden.
Die Anklage vertritt der Beauftragte des Oberpräsidenten,
nachdemAnzeige und Untersuchung stattgefunden, letztere
in der Regel durch das richterliche Mitglied des Ehrengerich
tes geführt. Nach der Urtheilsfällung können sowohl Be
klagter als Ankläger Berufung an den Ehrengerichtshof
stellen, wofür eine Frist von vier Wochen gegeben wird.
Der Ehrengerichtshof besteht: 1. aus dem Director der Me
dicinalabtheilung des Ministeriums der Medicinalangelegen
heiten oder in dessenVerhinderung aus dem rechtskundigen
Mitgliede dieser Abtheilung als Vorsitzenden. 2. aus drei
ärztlichen Mitgliedern der Wissenschaftlichen Deputation für
das Medicinalwesen,3. aus drei Mitgliedern desAerztekammer
Ausschusses.

Dieser Ehrengerichtshof hat im Berufungsfalle bei einem
ehrengerichtlichenVerfahren die letzte Entscheidung.
Von diesemGesetze mit 49 Paragraphen ist hier nnr das
Wesentlichste angeführt, doch genügt es, um zu erkennen,
dass die Interna des ärztlichen Standes in Strafsachen an die
Oeffentlichkeitgelangen müssen,Laien Untersuchungen führen
sollen, auch richten sollen und die Oberaufsicht haben. Der
Staat und seine Bureaukratie haben ihre schwere Hand auf
die zu heilendenWunden des Aerztestandes gelegt; und da
über das Ehrengerichtsverfahren in zuständigen Zeitschriften
Veröffentlichungen erscheinen sollen, so kann das Publikum
sich bald an Verhandlungen über ärztliche Vergehen erfreuen.
Die Aerztekammern Preussens haben sich über die ihnen
zur Begutachtung zugesandte Ehrengerichtsvorlage im zu
stimmendenSinne geäussert, und nur wenige Aerzte haben
in den Kammersitzungen gegen die freudigen Aeusserungen
der Dankbarkeit Protest erhoben und ihre warnende Stimme
mit einem timeo Danaos et dona ferentes erschallen lassen.
Mit einigen Abänderungen wird demnächst der Preussische
Landtag die betreffendeVorlage zum Gesetz erheben können,
und es fehlt dann nur noch die Erfüllung des Wunsches
vieler Aerzte, auch eine «Standesordnung»in wohlgeordneten
Paragraphen von der hohenStaatsregierung zu erhalten, um
durch eine solche «straffe Disciplin» unter den Aerzten auf
recht zu erhalten.

Damit wäre allerdings der spanischeStiefel für den Stand
der Aerzte vollständig fertig gestellt, es dürfte jedoch sehr
fraglich sein, ob damit die Schäden beseitigt werden können,
wo jetzt der Schuh ihn drückt. Sollte es wirklich Erfolg ha
ben, in einer hochstehendenGruppe eines Culturvolkes den
sittlichen Niedergang durch einen Ehrencodex und Strafen
aufzuhalten? Sollte die Minderwerthigkeit der moralischen
Anschauung, die grösseren Theils durch einen herrschenden
Nothstand bedingt wird, durch äussere Zwangsregeln wieder
gehobenwerden können? Ich glaube das nicht. Denn, wenn
auch durch die Furcht vor Strafen und vor Schädigungen der
Einnahmen in der Berufsthätigkeit manchenArzt zurückhalten
dürften, verwerfliche Pfade zu betreten, so würden doch nur
die Aeusserungen und Erscheinungen einer mangelhaften
Sittlichkeit nicht zu Tage treten, das innere Wesen bliebe
dasselbe. Wenn auch die «Fanggelder» welche Aerzte den
Hebammenfür Zuschiebenvon Patienten zahlen, als unziem
lich abgeschafftwerden, wenn auch den 400 räudigen Schafen
unter den Berliner Aerzten das Ehrengericht auf die Finger
klopfen würde, fände man nicht bald feinere Mittel, um die
Hebammen zu gewinnen, wohinter die Ehrengerichte nicht-
')Wird diesesGesetz rechtskräftig, so fällt der § 6 der
Aerztekammer-Verordnung weg.
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kommen, oder würden die bestraften 400 nun edel denkende
und ehrenhafte «Collegen werden?Wohl kaum!
Wenn der Gewinn für eine hohe sittliche Lebensauffassung
der Glieder eines Standes nicht schon während der häus
lichen Erziehung derselben gelegt ward, und später in den
Jahren des Studiums im Verkehre mit gleichgesinnten Ge
nossen weiter entwickelt wurde, um dann im Berufe die Probe
zu bestehen, dann hilft kein Ehrencodex mehr, um etwa ein
gerissene, verrottete sittliche Zustände in einer Gesellschafts
klasse zu bessern. In einem so schwierigen Berufe, wie in dem
des Arztes muss, wenn noch materielle ungünstige Existenz
bedingungen hinzutreten, ein strenges Ehrgefühl und tadel
loses Anstandsbewusstsein in Fleisch und Blut des Mannes
übergegangen sein, wenn er nicht straucheln soll auf dem
rauhen Lebenspfade.Und leicht ist der Lebensweg demArzte
in Deutschland sicherlich nicht gemacht. Die Taxe ist zwar
nicht hoch, und eine Steigerung der Gebühren wird von ver
schiedener Seite verlangt, aber sie wäre einkömmlich genug,
wenn nicht die Zahl der Aerzte zu gross, und die Concurrenz
nicht so lebhaft wäre. Dazu kommt das in Unwesen ausgear
tete Krankenkassensystem, wo Aerzte durch Unterbietung
bereits zu 35 Pfg. pro Kopf herabgestiegen sind, also mit
17 Kop. honoriertwerden. Sonst sind die Gebühren für einen
Besuch nach RussischemGelde 1–10Rbl., das erste Mal, jeder
folgende /2–3 Rbl. Die ersteVisite beimArzte selbst 50 Kop.
bis 5 Rbl., in der Nacht 2–3 Mal mehr. Für Operation eines
Abscesses 1–5 Rbl. Verband und Naht 1–15 Rbl. Kleine
Geschwülste zu operierenl’/–7/2 Rbl., grössere 10–100 Rbl.
Fracturen 3–12/ Rbl. Amputationen grosser Glieder 15bis
100 Rbl., kleiner 10–75 Rbl. Knochenresection 15–75 Rbl.,
Gelenkresection 15–100 Rbl. Eine Geburt 3–10 Rbl. Zange
10–100 Rbl. Kaiserschnitt 25–350 Rbl. u. s. w.
Diese Taxe gilt mit mehr oder weniger Abweichungen auch
für die übrigen Länder desDeutschenReiches; in der Organisa
tion der Aerzte walten aber in den Deutschen Staaten man
nigfache Unterschiede.

(Schluss folgt).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. L.Schrötter: Vorlesungen über die Krank
heiten der Luftröhre. Wilhelm Braumüller. Wien
und Leipzig. 1896.
Als I. Band des vorliegenden Werkes sind im Jahre 1892
die Vorlesungen desselben Verfassers über die Krankheiten
des Kehlkopfes erschienen. Die zahlreichen Vorzüge des
Buches, das überall mit so grosser Freude aufgenommen
wurde, liessen von vornherein eine ebensovortreffliche Fort
setzungdesselbenerwarten. DiesenErwartungen ist Schröt
1er, einer der hervorragendsten Lehrer seines Faches, in
glänzender Weise gerecht geworden: die Erkrankungen der
Luftröhre, diebisjetzt entweder nur in ganz kurzen Abris
sen oder zusammenmit den Erkrankungen der Luftwege üben-
haupt abgehandelt wurden, fanden im vorliegenden Werke,
wohl zum ersten Mal, eine zusammenhängende,sehr ausführ
liche Darstellung, durch die ein vollständiges Bild einer Kli
nik der Luftröhrenkrankheiten geliefert wurde. Das Werk
kommt einem wirklichen Bedürfnisse nach und füllt eine
Lücke in der bezüglichen Literatur aus. Es eignet sich
ebensozum Studium für den Specialisten, wie für praktische
Aerzte und Studierende,weil dasselbe nicht blos alle Fort
schritte des Specialfaches, sondern auch den Zusammenhang
der Luftröhrenkrankheiten mit der Gesammtmedicinbis in die
kleinsten Details berücksichtigt. Die lebhafte und anregende
Darstellung, die reiche Erfahrung und scharfe Beobachtung
des Autors fesselt immer von Neuemdas Interesse des Lesers.
So sei denn diesesvorzügliche Buch allen Interessenten aufs
Wärmste empfohlen. Die Ausstattung desselben ist eine
tadellose. A. Sac h er.

T. B. WreTTH (Opauhaphai IIpopeccopb Oöllei IIata
Horih BT, Catani"u): „Inx0pa Ika. Kparkit 063oph
coBpeMehHEx1,3Hahili o 1HxopalouhoM'b ImpoIeccb. Ay
Top13mpoBaHHEli Ilepelb01b, c, MTaliaHckar0 I-pa
B. MIe 1 bC0 Ha. C-IIerep6ypr. 1896. MalanieK. JI

.

Phkkepa. IIkha 2 py6IA.
Eine eingehendeBesprechung des vorliegenden Werkes er
folgte in dieser Zeitschrift schon im vorigen Jahre (pag. 119)
beim Erscheinen der deutschenUebersetzung desselben. Wir
wollen mit diesen Zeilen unsere Leser nur daran erinnern,
dass die Tendenz des Buches in erster Reihe dahin geht, eine
demgegenwärtigen Standpunkt derWissenschaft entsprechende
Uebersicht über die herrschenden Ansichten in der Pyreto
logie, in der Lehre vom Fieber, zu geben. Dank der uns vor
liegenden Uebersetzung wird wohl das vortreffliche Werk von
Ughetti auch in russischen Kreisen viel gelesen werden,

weichen Dr. Idelsohn dadurch einen grossen Dienst er
wiesen hat. Er hat das italienischeWerk in seiner russischen
Uebersetzung nach der deutschenTeuscher'schen vielfach
ergänzt und verbessert und mit zahlreichen eigenen Anmer
kungen versehen, so dass dieselbewohl mit Recht als autori
Sirte bezeichnetwerden darf. Es sei die Lectüre des Buches
unseren russischen Collegen aufs angelegentlichste empfohlen.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte,

61l. Sitzung am 29. October 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.

1
.

Herr Anders demonstrirt 3 Kinder mit S p ondylitis

in der Lorenz'schen Gypsschiene und knüpft daran einige
Bemerkungen über dieseBehandlung.
Herr Schmitz constatiert,dass man in der letzten Zeit
von der Reclination, von der seiner Zeit so viel Wesen ge
macht wurde, immer mehr zurückkommt. Er selbst hat sich
vomNutzen der Reclination bei ihrer Anwendung an horizon
tal gelagerten Pat. nicht überzeugen können. Auch das i
renz'sche Reclinationsbett hat nur diesen Namen, dasselbe

is
t

thatsächlich nur ein Immobilisationsapparat, der einige
Vorzüge aber auch Nachtheile gegenüber dem Bonnetischen
Korbe besitzt. Letzterer hat den Nachtheil, dass e

r

den Kinde“: Bewegungen gestattet, dagegen ist er leichter als dieorenz'sche Schiene und ermöglicht die Defäcation, ohne
dass e

s nöthig wäre das Kind aus demKorbe herauszunehmen,
Auch im Bonn e t'schen Korbe kann das Kind ohne Nacht
theil weite Reisen machen. Schmitz fragt Anders was

e
r

unter einem Abschluss der Behandlung bei 18 von den 3
4

beobachtetenKindern versteht, wie viel Zeit die Kinder be
00achtetwurden, und o

b

der erwähnte Abschluss der Behand
lung letzterer zu verdanken sei.
Herr Anders hat unter dem Abschluss der Behandlung
den Zeitpunkt verstanden,wo sich der Gibbus consolidierthat
und das Kind im Portativen Apparat herumgehn kann. Die
Reclination ist nicht aufgegeben, dieselbedarf nur nicht er
zwungen werden, wenn sich der Pat. in stark pronirter Stel.
lung befindet. Die Schiene soll die compensatorische Krüm
mung entwickeln d

.
h
.

recliniren.
Herr Horn: Es hat niemals die Intention vorgelegen eine
Reclination zu erzwingen. Lorenz räth mit sanfter Vor
sicht vorzugehn. Es soll erreicht werden, dass sich dieWir
belkörper von einander entfernen.
Herr Anders. Auch die alten Apparate waren d

e

facto
Reclinationsapparate, auch die Suspension bedeutet Reelina
tion. Das Lorenz'sche Verfahren erzwingt immer eins
Reclination. Das Kind sinkt sanft in die saccardirte Stellung
häufig unter Schmerzensäusserung. Die Wirbelkörper sollen
aber a

n

einander bleiben, nicht aus einander geZ0genwerden
damit relativ gesunde Knochenpartien an einander stossen
und ein Reiz für neue Callusbildung geWOnnenwerde.
„2. Herr Schomacker macht einige Angaben über die
Säuglingsernährung mit Gärtner’scher Fettmilch Wel
che e

r

seit dem Frühjahr diesesJahres verwendet.
Säuglinge, die mit dieser Milch ernährt wurden, wichen
kaum vom Durchschnittsgewicht von natürlich genährtenKin
dern ab.Als praktisch erwies sich auch die Zufütterung mit
dieser Milch vom 6

.

Monat an. Acute und chronische Enter
tiden besserten sich überraschend schnell. Auch beim“ e
r.

wachsenenDarmkranken ist die Fettmilch von Nutzen, weilS1Efeinflockig gerinut, verwendet wird sie ferner bei Diabetes,
Herr Hörschelmann hat gleichfalls in einigen Fällen
gute Resultate von der Fettmilch gesehen.
Herr Schmitz führt an, dass die Fettmilch in den ETSLEImWochen nach der Geburt nach Gärtner zu verdünnen ist

in einem Falle eigener Beobachtung wurde die Fettmilch wer
dünnt besser als rein vertragen.
Herr von Moss in glaubt, dass die Angabe von dem fein
lockigen Gerinnen der Fettmilch noch eine Theorie se

i

Nur
das Sieden ist die Ursache, weswegen das Casein in grösseren
Flocken gerinnt. Noch sind die Urtheile über die Fettmilch
Wie d

ie

in der Literatur niedergelegt sind, sehr verschieden,

3
.

Herr Hecker: Zur Frage über die an geborene

1
2arm occlusion (der Vortrag ist in extenso“ in der St.

Petersburger Med. Wochenschrift N
I

45 erschienen).
Herr Beckmann macht darauf aufmerksam,dass diepri
nare footale Peritonitis in der Literatur eine gr0sse aetiolo
gische Rolle spielt und als Ursache vieler angeborenerAffec
Ulonenbeschuldigt wird. Thatsächlich lassen sich alle Krank
keitsbilder ohne die Annahme einer primären foetalen Fe.
ritonius erklären. Noch liegt nicht eine einzige Beobachtung
Wor,aus welcher auf das Vorkommen einer primären foetalen
l'ertonitis mit Sicherheit geschlossen werden könnte. Auch
1Ill mitgetheilten Falle kann die foetale Peritonitis sehr wohl
secundärsein in Folge von Darmverschlingung resp.angeborener
Darmstenose,welche zur Blähung und Entzündung des ober



halb des Hindernisses gelegenen Darmabschnittes mit, uacu
folgender nicht infectiöser Peritonitis führte.
Herr Petersen weist die Annahme einer primären Peri
tonitis infolge von Syphilis zurück.
Herr Anders spricht sich dahin aus, dass die gefundene
Peritonitis nicht primär, sondern infolge von Axendrehung
mit nachfolgender Entzündung zu Stande gekommensei.

612.Sitz inng am 12.November 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretär: W. Beckmann.
1. Herr v. Mloss in demonstriertein Impfmesser aus Platin
Iridiumlegierung,nach Dr. Lindenborn, das sich ausglühen
lässt und von Säuren nicht angegriffen wird.
2. Herr Tilling berichtet, kurz über einige Beobachtun
en von Behandlung in operabl e r Krebse mit
helidonium extra ct. Die äussere Anwendung des
Mittels blieb ohne Erfolg. In einem Falle, wo infolge von
Krebsmetastasenim Mediastinum Schluckbeschwerden bestan
den, wurde nach Injectionen von Chelidonium das Schlucken
frei, offenbar aber unabhängig vom Mittel, da die örtlichen
Knoten unbeeinflusst blieben. In einem weiteren Falle von
Krebsrecidiv nach einem operiertenMammacarcinomwurden die
Injectionen gar nicht vertragen, und traten heftige Schmer
zen auf.
Ebenso schlechte Resultate wurden bei Patienten mit Zun
genkrebs nnd Magenkrebs erzielt. Tiling erinnert daran,
dass die Rad. Sanguinariae, die dieselbenStoffe wie Chelido
nium enthält, (Chelidonin und Chelidonsäure), schon längst
als Krebsmittel bekannt ist.
Die Herren Bidder, Beckmann und Mörsch haben
bei Uteruskrebs gleichfalls keine Resultate mit demChelido
nium erzielt.
Herr Moritz führt an, dass Rad ema c h er das Cheli
dominmals Lebermittel lobt. Versuche mit demselbenblieben
bei Lebercirrhose und Leberkrebs ohne Erfolg. Vielleicht
bringt das Mittel ähnlich dem Condnrango noch den grössten
Nutzen bei krebsähnlichen Erkrankungen des Verdauungs
tractes, wenigstens sah Moritz in einem Fall von Magen
krebs, nach Condurango, so gute Besserung, dass der Pat.
wieder essen, und seinemBeruf nachgehen konnte.
Herr Kallmeyer hat 2 Fälle von Magenkrebs und 1
Fall von Mastdarmkrebs mit Chelidonium behandelt. Es ist
nicht unmöglich, dass das aus der Pflanze im Herbst gewon
nene Extract, nicht so wirksam ist, als wenn es aus Früh
jahrskraut bereitet wird. -
Herr Wanach sah nach Injectionen in ein Mammacarcinom
rapide Verschlimmerung einhergehend mit hoher Fieberstei
gerung.

Wermischtes,

– Der berühmte Kliniker Geh.-Rath Dr. Kussmaul,
emeritierterProfessor für innere Medicin an der Universität
Strassburg, der gegenwärtig in Heidelberg im Ruhestande
lebt, ist vom Grossherzog von Baden durch die Verleihung
desTitels «Excellenz» ausgezeichnetworden.– Vor einiger Zeit beging der Landschaftsarzt in der
Fabrikstadt Nishne-Tagilsk des Kreises Werchoturje (Gouv.
Perm), Dr. Peter Kusnez ki, sein25-jähriges Jubi
läum im Dienst der Landschaft, welchen er gleich
nach Absolvirung seiner Studien in Kasan im J. 1871antrat.– Er nannt: Der Milit..-Medicinalinspector des Irkutsker
Militärbezirks, Geh-Rath Dr. Rubez– zum Gebiets-Medi
cinalinspector des Donischen Kosakenheeres;der Divisionsarzt
d. 29. Inf-Divis, Staatsrath Dr. Besobras ow – zum
Mill.-Medicinalinspector des Irkutsker Militärbezirks.– Verstorben : l) Am 27. November in St. Petersburg
der Ordinator der hiesigen Entbindungsanstalt Dr. Eduard
Tscher newski, welcher seit 20 Jahren als Accoucheur
und Lehrer an den Hebammencursender genannten Anstalt
gewirkt hat. 2) Am 25. November in Wohlfahrt (Livland)
der junge Arzt Dr. Em 1l Mesch ak, welcher erst vor
Kurzem seine Studien an der Universität Jurjew (Dorpat)
absolvierthatte. 3) In Odessa der dortige Arzt, Staatsrath
Demetrius Dallas, im Alter von 84 Jahren. Seine ärzt
liche Thätigkeit begann er bereits vor 60Jahren. 4) In Bonn
der ehemalige Leibarzt der weil. Kaiserin Augusta, Geheim
rath Dr. J. Velt en , 78 Jahre alt. 5) Am 21. November in
London der als medicinischer Forscher bekannte Arzt Ben -
jamin Ward Richardson im 68.Lebensjahre. Von seinen
zahlreichen Arbeiten sind besonders seine Untersuchungen
über locale und allgemeine Anaesthetika (Aether. Amylnitrit
Methylenbichlorid) bemerkenswerth. 6) In Kopenhagen der
Professor der Gynäkologie an der dortigen Universität,
Dr. Asper Stadfeldt.– Der Professor der Chirurgie an der militär-medicinischen
Academie,Dr. M. S. Ssubbotin, hat hierselbst eineHeil
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a.Ins .alt für chirurgische Krankheiten am
Katharinenhof'schen Prospekt, Nr. 91, eröffnet.– Auf den Namen des Moskauer Professors V 02 t
(Patholog) ist bei der medicinischen Facultät der Moskauer
Universität eine Prämie gestiftet worden, welche alljährlich
am 12. Januar für die letzte Arbeit über allgemeine Patho
logie einen früheren Zögling der genannten Universität ver
liehen werden soll. Die Prämie besteht aus den Zinsen von
2000 Rbl., welche die Schüler Prof. Vogt's anlässlich seines
25-jährigen Jubiläums gesammelthaben.– Der Privatdocent der Chirurgie an der Universität Hei
delberg, Dr. Bernhard v. Beck, ein Schüler des Profes
sors Czerny, ist zum ausserordentlichen Pro
fessor für Chirurgie ernannt worden.– Dr. M.u c ha, bisher Director des Wiedener Kranken
hauses,welchem nach dem Rücktritt des Directors Prof. Dr.
Boehm die provisorische Leitung des Wiener „Allgemeinen
Krankenhauses übertragen wurde, ist nunmehr definitiv als
Director des Allgemein ein Krankenhauses be -stätigt worden.– Der vor Kurzem verstorbeneZuckerfabrikant und Gross
grundbesitzer F. F. Weisse hat, wie der «Tschernomorski
Wjestnik» erfährt, seinen Hausarzt Dr. Michael Ossos
kow im Achtyrka (Gouv. Charkow), welcher ihn 15 Jahre
behandelt hat, fünf Häuser mit den dazu gehörigen Grund
stücken und Nebengebäuden testamentarisch ver
macht. Diese Häuser sollen grosse Revenüen abwerfen.– Die Militärärzte des Deutsch e n Re ich es
haben in nächster Zeit Gehalts verbesserung ein zu
erwarten und zwar sind, wie wir der «Allg. med. Central
Ztg.» entnehmen,nach dem im Deutschen Reichstage einge
brachten Etatsentwurf folgende Gehaltserhöhungen
vorgesehen; Für Assistenzärzte 1. Classe von 1080 auf 1680
Mark. Stabsärzte von 2160 auf 2700 Mark, Oberstabsärzte II.
Classe von 3600 auf 3900 Mark, Oberstabsärzte I. Classe und
Divisionsärzte von 5400 auf 6000Mark, Generalärzte II.Classe
von 6600 auf 7200 Mark, Generalärzte I.Classe von 7800 Mark
auf 8400 Mark.– Der nächste Deutsche Congress für innere
Medicin wird vom 9––12. Juni 1897 in Berlin stattfinden.
Auf die Tagesordnung sind folgende Themata gesetzt:
1) «Chronischer Gelenkrheumatismus» Referent Prof. Bäum
l e r (Freiburg). 2) Epilepsie – Referent Prof. Unverricht
(Magdeburg, früher Dorpat). 3) Basedow'sche Krankheit –
Referent Prof. Eulenburg (Berlin).– Zu den beidenin Russland erscheinendenpharmacen
t is c h einJournalen.– der «PharmaceutischenZeitschrift
für Russland, welche seit 35 Jahren in St. Petersburg von
der Allerhöchst bestätigten pharmaceutischen Gesellschaftin
deutscher und in letzter Zeit auch in russischer Sprache
herausgegebenwird, sowie demseit vier Jahren in Moskau
in russischer Sprache erscheinenden «DapManeBTB»(der Phar
maceut), kommt im nächsten Jahre eindrittes unter demTitel
«QDapManebTIIIeckikiBßcThinkT,» (Pharmaceutischer Bote) hinzu.
Die neue Zeitschrift wird von der «Pharmaceutischen Gesell
schaft zur gegenseitigen Unterstützung» unter der Redaction
des Privatdocenten der Moskauer Universität S. O.Tscher
w in s ki und demSecretair der Gesellschaft,B.Ss a l tykow
in Moskau herausgegebenwerden.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
Inospitäler n St. Petersburgs betrug am30. November
d. J. 7744(109 mehr als in d.Vorw.), darunter 936Typhus
(4wen), 926Syphilis –(56 mehr), 117Scharlach – (4 mehr),
114 Diphtherie – (15 wen.), 14 Masern – (2 wen.) und 20
Pockenkranke – (2 wen. als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche 24. bis 30. November 1896.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter

W()II

im Ganzen: = = + + + + + + + + + + + +__ = = - - - - - - - - - - S 5- -- -
u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
351 259610 11335 100 23 10 20 54 68 53 41 45 34 14 0

2) nach den Todesursachen :

–Typh. exanth. 2,Typh. abd.33, Febris recurrens 2,Typhus
ohneBestimmungder Form 2, Pocken2, Masern 1,Scharlach 18
Diphtherie 32, Croup 3, Keuchhusten 6, Croupöse Lunge
entzündung23, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
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tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie0. Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 4,

-- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 24

Vereins: Montag den 16. December 1896.'' und i" tremens 3. Lebensschwäche undtrophia infantum 37, Marasmus senilis 29, Krankheiten des - - - -Ichthyol wird mit Erfolg angewandt,bei Frauenleiden undVerdauungscanals 44, Todtgeborene 29. Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, derVerdau
-- - - ungs- undCirculations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden,sowie

*** Nächste Sitzung des Vereins St. Peters- | bei entzündlichenund rheumatischenAffectionenaller Art, theils
burger Aerzte: Dienstag den10. December 1896. | in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach

- - ITY- - - - - - - tningen erwiesenen reducirenden,sedativenund antiparasitärenTagesordnung: Dr. Hirsch: Behandlung der Gicht. … | Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beförEmpfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr. dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

gs- JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in-g
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Berlin S. O., Neanderstr. 3.
Chirurgische Instrumente gehen zollfrei.

Operations- u. Untersuchungs-Tische
und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk. 40 an.
Operations- u. Untersuchungs-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Ver
band-Tische, Waschtoiletten etc.Krankentragen n.Fahrbahren.
ALTUTG+. SEPALINTCS-EINTEIETER G+,
KRANKEN-MÖBEL - FA BRIK,

K8Nahlie K. JI. PMKKEPA, B, C-IIeTep6yprik, HeBckiA mp, 14.
0THPblTA II0/1NIMCHA Ha 1897 rollb

(BTopoi roTT, 1131ahin)

„0B03PHHIBICIIIATPIM. HEBPMOTI H3RGIEPIMEHTAIbH0, ICIXOMOTI"
EKEMBCHIHEIüKyPHAITE, A3MABAEMEIüIIOITHPEIARIIIEI0

Ilpoes». B. M. E EXT EPE BA,
ImpekTopaKIHHHRImMyIlebhExE,InHepBHExh,6orksheil BT,C-IIeTep6yprß.

Haunhaal HBlanie Halmero2KyphataB, HHBapk1896 r.
,

ME16EIm TBepo y6kHz
MenEIBT5Heo6xonMocTimIIA pycckoü Bpaue6hofmy6IHKn exkenrkcauHaropedbepnpyo
IIIaroopraHaIIomcmxiaTpin,HebpoIorin in akcnepuMehtaIbhoßincnxoIorin. OILITE npoIIIa

T
o

TOIa Ioka3aTb, uTo m3/TabaeMoe HaMin«0603pkRie»6ELIo BctphuehoBecbMacouyB
CTBeHH0BpaueGhof my6Ihkoü im BT,9toMr,couyBctBinMH1BHIMME,Ioka3aTeIbcTB0cmpa
BeIIHBOCTHHaninxb,IpeInoToxehii.
„IkficTBITeIEHo, h

e

ToIEko BpauaMEcnemiaIncTarb, Ho Takake BeckmMT, Boeh
HEIM.Tbim Poo6IIIeBckMT,mpakTaureckum,Bpauarb nouTH exkeIHeBhompnxoInTchBCTpk
waTECHCTBBOIp0caMHBEIIIIeyka:3ahHoi cIlenia IbHocTH;Kakubi Bpaub.Hepa3"buyBCTB0
BaIT, IoTpe6HocTH,BT5(oIke 6IH8koMT, anakoMcTBk c't,6ork:3hHMHHepBhoi cMcTeMEI,
nirpaoIMMn Takyo BEIIarolyfocal poIh, BT, KnahncobpeMehharoo6nectBa.CaMo co6ok
IoHaTH0,To IpaRTHueckieBpauH,3HakoMEIech, coBpeMehrheimbcocToHHieMT,Yuehia 0

HepBHEIXTbH MyIIIeBHExth6ork3HAxb, MoryTHoka3aTBBechMaIßHHEIMYclyTH BT5TkIrk
IpodbHIaRTHKMIM Ikuehia HepBEIHIxh,in MyIlebhExt,pa3ctpoücTBT.BurkcTk cb TfMTHcBoe
BpeMehlhoe03HakoMIeniecb HoekämmmhycnkxaMHakcnephMehtaIbhoü IckxoIorin Mo
ReTH 061erunTHBpauaMT, in IpyrHMT,6Inzko cTognum-MT,KTBIIIkoIbhoMy Iky IuIaMT5
60Ike IpaBHIbHyro BT,oTRoIlenin yMcTBehaoürnrien nocTahoeky IIIkoIb Haro o6pa

3
0

Bahia. HeocIopIMo TakRe n oco6o Baxhoe mpuktnueckoe3Hauehie RpHMHHalbHoff

a
nTpoI0-Iorin M Yuehiaor HIHoTH3Mrk,kakib,BT, oThouten in Biblachemiao6Inxb. Icnxo-Io

THueckh K
H BompocoBT5,TaKB II BT5oThonehin npaRTHueckhBaxhExb,BonpocoBT5 c
y
Ie6Ho

IcnxiaTphneckoü akcmepTabl.

MMkII BT5BMIy yToBIetBopenieBElmeykaaahhExt,mpaktmecknx, IoTpe6HocTei,
KO603phBie» H BE,1897 T

. 6yeTT, ctpeMITTE.chIath, Bo3MokhomoIHoe.otpakehie coB
peMehHaroCocToahiaIcHxiaTpin, HeBponaToIorin,Heepollorin,akcmepnMehTabhoiIch
x0-Iorin, TuIHOTM3Ma H yroMoPhoßahtponoIorin, c, Ilk Ibo choepeMehharo o3HaRoM
MeHiHero MTaTeIei cb YcnkxaMI n paaentriemh,atmxb,otpacneil Bhahia. BcfbMH,Bon
pocaMH,MMBIonMMT5oco60Bakhoe mpaktmueckoe3Hauenie in Mexy mpounMH,Tepanin“ IM HepBHEIXE60153Hei6yNeTE,Takke oTBeleho BT, «O6oapbH in Halle kaIIIee MTBCT0.

HKWpHaJITH BEIxoIHTE, no cII buy Kollek nporpaMMTB:

I. OpITHHambHEIMcTaTbinno mcnxiatpin,HebponaToMorin,HeBpoIorin,mcnxolorin"
TIMIHOTM3My,KpHMHHaTHEoßa

nTponoIorin im moBonpocaMH,cBH8aHHEIMT,C
H

HIMM"
II. O680p b II peichepaTEIII0 yka3aHHEIMT,mpeIMetaMH.
III. OTueTEI, IIHch.Ma H koppecnoHIehnin.
IV. KpmTHueckiacTaTbin,0T3EIBE,pengehain II 616Miorpachia.
V. XpoHHka,HoBocTimH cMrkch.
VI. Biorpaqbin im HekpoIorn.
VII. O6HABIehia H. H8BfIIIehin.
CTaTHM(BH 3aka3HEIXE6aHIepo-Max H

) mokophküne mpocHTH,apecoBaTB,Ha HMH
pexakTopa.2KyphaIa, ImpekTopa.KIHHIkm, npoch. B

.

M
.

Bexrepesa(C-IIeTep6ypr'B, BEI
6oprcka cTopoha,KIHHHka MyIlebhExh,6orkahes). IIH Im IHExh, IeperoBopoBBpe
MaKIliaOTKpHITaII0 BT0pHMKaMT5H IATHHIIaMT,cb 11–12 u

.

IHH.
IIIich Ma,KacaoIliaca 6maroycTpoiceBamenpotornuecknx, I ncmxiaTpMuecknxb

yupexRIenifl II
. KoppecnoHIeHII in 6b1ToboroxapakTepa.Rakh,MaTepiaTTBIIH XpOHIRM,

nokophibille npocHTE,anpecoBaTB,Ha HMHcekpeTapapeakIIiI, I-pa N
.
A
.

Ocranko B
a

(C-IIeTep6yprT, BE16oprckaacTopoha,KIHHHka MyIlebhExh,6ork3Heil).
Bcß cTaTBHIocTaBIHembHBT,peaknifo, BT,c-MyuakHallo6HocTM,IIONIe-KaTHco

KpaIe Hilo H
. peaKIioHHEIMH,mompaBkaMTB,abTopaMT, R
e

no HanemaTahimHXT5,CTaTBII

Ipe nocTaBlaetca25 3k3eMITIApoBT,oTI libHExh, oTTuckoBT,6e3nMaTho.BpeMHHaniela
TaHill CraTeil H pacmpelbehin nixT,no RHIIKKaMT,6yeTT, Ipon3BOUHTHCHcoo6pa3H0
HaIIIIII0My MaTepiary M

.

oepeln. ABTopHI n II31aTeiln, keiakonie Ipic IaTb cBonTpy
IHI H M

3

lahia BT5pe1aKnilo, 6IaroBoINTH, alpecoBaTB,TakoBEIeHa HMHpeTaRTopa. O

Bcakoii KHMrf,IphicMahHoiBT,peaknifo, 6yeTT, HaneuaTaho2aaBIehie BT, O
T

HoMT,H3H,
6IHKai HIHXH,HoMepoBT,RyphaIa. IIo BckMT,xonic TheHHEIMT,BoIpocaMT,(BHICHIIR.aTo' OTTk-IHHElxb,oTTHckoBT. He Io IyuehHElx, NGN, IpieMH 06BIBIeHi H T. II),c-IkyeTH, 06paIIIaTECHHCKIRouHTeILHo RT, H3NaTeIro.
IIo IIIcka IpHHHMaeTchBT,IIeTep6yprißBT,khn kHoMTBMara3MHßR. JI. PMKRE

PA (HeBcki 14) H BT, Apyrix, TopoTax, y Bckx, m3BßcTHExb.RHHToIpoIaBIeBb.
IIkha B
a

TOMOBoeII31ahie,kakib cb nepechIkoi Bh,Apyrie Iropo1a,TaK b m C
T

IocTaB
Koü BTBIIeTep6yprik–9 py6; 3a noIrona –4 p
.

50 kom; 3
a 3 Mikcilla–2 p
.

25 kon.
OrpaHMuehlhoeInco ak3eMIIIpoBT, «O6oapkhia», octaBIeec 3

a

1896ToIB,
M02KH0mpio6pkTaTE, Y H8Natelano 9py61eä 3a oö.
Ioss. meha.Cnö. 7. Ieköpa 1896r. HerausgeberDr. Rudolf Wanach.

----------- - - - - - - --

K
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L. RICKER,

Buchdruckerei v
.A.Wienecke Katharinenh."

Die Buchhandlung von
St. Petersburg

Newsky Prosp. IN
G

14 empfiehlt:

Neue Bücher:
Kyub nunRik, H, TexEnka Murpock

ImTecRarom3c-IkoBahia.LM31.2e, c
,
4
5

plc. 1897,Rbl. 1.75.
IameHRORTH,II. H., M3crkLobaniePaz.
Myxa.(OmperkIemieRacroTE).I896,Rbl.025
MeIMIIHHckik oTueTT, IkTckoü60
HMIE IpnhIIa IIeTpa OIbleh6yprekar
3a 1894-järot. 1896, Rbl. 200.
Pa6ontb,C, Cnoco6E1mpomachanalliga,
KapCTBeHHEIxH,BenecTBH.IIepeB. ch 2

5

HkMenk.m31.1897,Rbl. 140.
PayXpych, K. A., Bolkshmi hocora
TouHof o61acTM in BepxHxT.I ExaT.nyreit,
(In Tepia BT5 M

rk

Tckoü 6ombHnnkIlpnau
IIeTpa OIblehóyprckaro 3

a

1894-àrom)
1896,Rbl. 100.
Pyhre, M., Mue6HHRT, akyneperba
IIepeB. cb 3-ro Hk-Menk.m31.Pycck. 1

3
1

2-e, cb 112pnc. 1897, Rbl. 350
Čepannn, K. II., O Thueninxpypril
weckxT5dbopMT,306a npenapatammIT
BMIHoitReIe 3b. 1896, Rbl. 1.10
ToRapcrik, A. A., 3aminckh.Icnxolor
ueckoü Ia6opaTopinIIchxiaTpmu.KIEHEI
MMn. Mock. M habepcuTeta.1896,Bull.
4-A», Rbl. 050.
Berger, Beitrag zur Therapied,wah
ren Gicht. 1896,Rbl. 035.
Brouardel, P, La Pendaison,WaStran
ulation, la Suffocation, la Submersion,
897, Rbl. 540.
Fliess, W., Die Beziehungenzwischen
Naseund weiblichenGeschlechtsorganen,
1897,Rbl. 365. -

Fuchs, E. Lehrbuch der Augenheil
kunde. VI-te Auflage. Mit 231Holz
schnitten. 1897,Rbl. 770.
Galtier, M. V., Traité des maladies
contagieuses e

t

d
e la police sanitaire de
s

animaux domestiques. Ed. III-me,ave
figures. 1897,Rbl. 9

.

-

Grünwald, L
,

Atlas und Grundrissd

Kehlkopfkrankheiten. Mit 107farbigen
und 25 schwarzen Abbildungen. (Lel
mann's med. Handatlanten Bd. XIV.
1897,Rbl.,440.
Hoffa,A.Atlas u.Grundriss d.Verband
lehre. Mit 128Tafeln. (Lehmannsmel.
Hand-Atlanten Bd. XIII) 1897,Rbl. 3
Lafar, F, Technische Mykologie,

I.Schizomyceten-Gührungen. Mit Tafel
und 90 Abbildungen. 1897.Rbl. 495
Myrdacz, P., Sanitäts-Geschichte de

s

deutsch-französischenKrieges 1870
Mit 1

7

Kartenskizzen und 6 Plänen. 1
8

Rbl. 250.

d
e Perry, L., Les somnambulesextra

encides,leur influence au ' de VU6d
u développementdesmaladiesnerve"

e
t

mentales.1897,Rbl. 225.
Poten, W, Die chirurgische Ase"
der Hände. 1897.Rbl. 055. . . . dPrior, E, Chemie u. Physiologie. "

Malzes und des Bieres. 1896,Rbl." kSachs, B, Lehrbuch derNervenkr" 8

heiten desKindesalters. Uebersetzung"

d
. Englischen. Mit 162 Abbildungen. "

1 Tafel. 1897,Rbl. 770. ical

d
e Sandfort, B, Du servicen:

dans les travaux de construell0: #campagne e
n

Macêdoine1893-95)."
Rbl. 340. _---

Melb.
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Neue Folge Xll. Jahrg.

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. RudolfWanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift»erscheintjeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –DerAbonnementspreisist in Russland, 8 Rbl. für das
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in denanderen

bittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

St. Petersburg,Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 2

0

Mark jährlich, 1
0

Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf d
ie

RedactionbezüglichenMittheilungenbittet manan
für die 3malgespalteneZeile in Petit ist 1

6Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 2

5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt–tersburg,
Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert.

dengeschäftsführenden RedacteurDr. RudolfWanach in St. Pe

PetersburgerSeite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

N 5
0 St. Petersburg, 14. 1896(26) December

Inhalt: Dr. med.S. Unterberger: Lun
mann Meyer: Ueber die Lage des Aerztestan
Referate: M.

bei Beckenenge. – E. Fränkel: Tagesfragen der operativen Gynäkologie. – C. Heitzmann:
phische Anatomie des Menschen.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin

entuberculoseund ihre Behandlung speciell in Haus-Sanatorien. – Dr. Her

e
s

mit besonderer Rücksicht auf die Aerztekammern in Deutschland. –

Reiner: Bemerkungen zum modellierendenRedressement der Halswirbelsäule. – Max Nitze: Die intravesi
cale Operation der Blasengeschwülste.– Bücher anzeigen und Besp rechungen: O. Sarwey: Die künstliche Frühgeburt

ie descriptive und topogra
St. Petersburgs. – Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1897unter der jetzigen Redaction und
nach dembisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate und
Besprechungen neu erschienenerWerke mit den Ergebnissen
zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhal
ten.– Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine undGesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
desSt. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell
schaft zu Dorpat und derGesellschaft livländischer Aerzte.–
BesondereAufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch fer
nerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und
in' Weise, wie im' Jahre, auch weiterhin durchfortlaufendeReferateüberalle wichtigeren in russ. med.Journa
len erscheinendenArbeiten, sowieüberdieVerhandlungen russi
scher medicinischer Gesellschaften, den mit der russischen
Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese
stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermöglichen.–
Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in Russland 8Rbl.
für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen
Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbesJahr.
Abonnements-Aufträge bittet man an die nur

VO.In

C
.

Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14,Manu
scripte sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen
an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
(Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu richten.

Lungentuberculose und ihre Behandlung speciell in

Haus-Sanatorien.
Von

Dr. med. S
. Unterberger.

Oberarzt des Militär-Hospitals in Zarskoje-Sselo.
(Schluss).

Wir sehen, dass noch sehr viel Arbeit und Fleiss
nöthig sein wird, um in diese theilweise sehr schwer zu
erklärenden Vorgänge Klarheit zu bringen, aber so viel
steht fest, dass die Schwindsucht allein durch den Ba
cillus nicht erklärt ist und dass die Erblichkeit wieder

a
n Bedeutung gewinnt. Etwa */3 aller Fälle werden

sich gewiss auf Heredität zurückführen lassen, die Ent
stehung bei den übrigen Kranken wird man der Infec
tion und Intoxication zuzuschreiben haben. Letztere
Erkrankungen geben auch die günstigeren Chancen auf
volle Genesung, während bei den ererbten eine zu spät
ergriffene rationelle Therapie den Procentsatz von To
desfällen enorm vergrössert. Nicht weniger als ein */

aller Todesfälle ist auf die Lungenschwindsucht zurück
zuführen; Bollinger will gar auf Grund der anato
misch-pathologischen Veränderungen beim Sectionsbefunde
den Nachweis erbringen, dass in den grossen Städten
fast jeder dritte Mensch im Leben irgend einen tuber
culösen Angriff zu bestehen habe.
Trotz der Schwere des Krankheitsbildes kommen aber
glücklicherweise auch Naturheilungen der Schwindsucht
vor und zwar nicht in geringem Grade, wie folgende,
von mir zusammengestellte Tabelle Zeugniss ablegt.

Zahl d. Fälle
wo bei an

Zahl d

dern '“Ahl der UrSACD.Nar-ty.A u t o r e n Autopsien ben tubercu-
Procentzahl

löser Affec
tionen con
statiertword.

Rogée . . . . . . . 100 51 51 %
Boudet - . . . . . . . 135 116 85,9 »

Beaux . . . . . . . . 166 157 91,5 »

Bennet . . . . . . . 73 28 383 »

Baudet . . . . . . . . 197 10 5 »

Marsini . . . . . * - 228 89 39 »

Bollinger . . . . . . 400 69 17,2 »

Flint . . . . . . . 670 75 11,2 »

Loomis - . . . . . . 763 71 93»
Heitler . . . . . . . 16562 789 4,7 »

Chiari . . . . . . . . 701 99 14,1 »

Hanau . . . . . . . . 100 27 270 »

Letulle . . . . . . - - - 50 »

Brouardel . . . . . . - - 75 »

Walker . . . . . . . - - 40»
Renvers . . . . . . . - - 300 »

Fürbringer . . . . . . - - 100»
Torlanini - - - - - - - 420»
Babes - - - 700»
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Die Procentsätze der Naturheilungen schwanken zwischen
4 und 94, doch ist die überwiegende Zahl über 30°/o.
Bedenken wir aber, dass höchst wahrscheinlich nur die
macroscopischen, nur in die Augen fallenden Narben
notiert werden, so können wir die Zahl der Naturhei
lungen bei Schwindsüchtigen auf 50°/o festsetzen, wie es
von einigen Autoren angenommen wird. Und diese 50°/o
sind nicht in speciellen Krankenhäusern, sind nicht in
Sanatorien geheilt, sie gehören zu den ärmsten Schich
ten der Bevölkerung der grossen Städte, die unter
möglichst ungünstigen hygienischen Verhältnissen gewiss
ein sehr bescheidenes Leben geführt haben und höch
stens ambulant in ärztlicher Behandlung gewesen sind.
Ausser dem häufigen Aufenthalte im Freien, in sauer
stoffreicherer Luft, mit der dadurch verbundenen ener
gischen Ventilation der Lungen, mag wohl zuweilen un
bewusste zufällige bacterienfeindliche Nahrung den be
reits bestehenden oder noch latent gebliebenen tuber
culösen Herden zur Heilung Veranlassung gegeben
haben.

Wenn also gewiss eine bedeutende Zahl von Schwind
süchtigen von selbst heilen, so ist doch ausser Frage,
dass die Unterbringung in Sanatorien ein ausseror
dentlich günstiges Moment zur Heilung der Kranken sei.
Die Sanatorien (nach Brehmer-Dettweilerschem Muster
eingerichtet) sind es die jetzt wohl von fast allen Aerzten
für die geeignetesten Heilstätten für Lungenkranke aner
kannt werden.

Bevor wir jetzt näher eingehen werden auf die Prin
cipien der Behandlung Lungenkranker, wollen wir uns
mit wenigen Worten die in den letzten Decennien sich
widersprechenden Anschauungen über Schwindsucht und
Tuberculose vergegenwärtigen, um daraus die Directive
zu unserem Handeln zu ersehen.

Das mannigfaltige pathologisch-anatomische Bild ent
zündlicher Processe der Lungen, die unter käsigem Zer
fall der Krankheitsproducte verlaufen und an denen der
Mensch dahin siecht, dahin schwindet, ist–das Bild der
Lungenschwindsucht, der Lungenphthisis. Als Ursache
dieser destructiven Processe in dem Lungengewebe hat
bereits Sylvius“), die von ihm entdeckten, und be
kannten Knötchen, die Tubercula betrachtet. La e n ne c
hielt noch an der Identität der Phthise und Tuberculose

fest. Nach Buhl erfolgte die acute Miliartuberculose
aus einem primären Käseherde auf dem Wege des Blu
tes, und nach Niemeyer lag die grösste Gefahr für
den Phthisiker tuberculös zu werden. In der Neu
zeit ist es gerade umgekehrt. Man kann wohl Koch"
sche Bacillen und Tuberkeln im Körper beherber
gen und vollkommen gesund werden, die Hauptgefahr

ist nur dabei ph thisisch zu sein. Sprach Buhl von
einer Autoinfection, so wird nach den Versuchen von
Willem in und nach der Entdeckung des Tuberkelbacil
lus durch Koch die Schwindsucht für ansteckend er
klärt und es hiess: keine Tuberkeln ohne Bacil
len! Nachdem indessen im Sputum und in den Lun
gen vieler Schwindsüchtiger die Koch'schen Bacillen
vergebens gesucht und da häufig in Tuberkeln selbst
sich keine Bacillen nachweisen liessen, andererseits fest
gestellt, dass verschiedene pathogene Pilze an der Zer
störung der Lungen sehr wesentlichen Antheil
nehmen, so wurde die Lungen schwindsucht für
eine Misch infection erklärt. In jüngster Zeit leug
net nun Prof. Middendorp die Existenz der Koch"
schen Bacillen in den Tuberkeln und spricht ihnen die
parasitäre ursächliche Bedeutung beider Schwind
sucht. Vollkommen ab, also: keine Tuberkeln mit
Bacillen! – Da nun die von Virchow zuerst be
schriebenen Tuberkeln als lymphoides Neoplasma
nicht nur durch Inhalation von Microorganismen und

“) Haupt l. c.
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tuberculösen Massen, sondern auch von Käse, Horn,Me
tall und Steinpartikelchen erzeugt werden können, so

fasst Metsch nikoff den Tuberkel als eine Reactions
erscheinung auf, ein Wehrorgan des Gewebes, welches
also nicht durch den Bacillus allein erzeugt zu werden
braucht.

Wenn ausserdem Krankheiten ohne Bacterien vorkom
men und sehr wohl vererbt werden können, wie es ja

die tägliche Erfahrung lehrt, so kann man sich leicht
vorstellen, dass bei der Tuberculose – die ja an das
Lymphgefässsystem gebunden ist,– die specifisch kranken
(tuberculösen) Keimzellen in verschiedenem Grade der
Intensität vererbt und dabei ganz unbestimmte Zeit la
tent bleiben können, um dann ein Mal durch Bacterien
producte oder chemische Substanzen des Stoffwechsels in

ihrer Wirkung sich zu entfalten. Die Folge dieser
Wirkung ist locale oder allgemeine Tuberculose, woraus
dann das ganze ätiologisch complicirte Bild der Schwind
sucht, angefangen von der Anaemie bis zur floriden Phthi
sis, sich entwickeln oder in einzelnen Stadien sistieren
kann. Ebenso könnten specifische Noxen beigeschwäch
tem Organismus und dabei intensiverem und nachhalti
gerem Einwirken, das Lymphgefässsystem an irgend
einer Stelle des Körpers derart alteriren, dass es zur
localen Tuberculose oder sich generalisirend, zum be
kannten Bilde der Schwindsucht führen kann.

Die Directive für unser Handeln ist somit klar vorge
zeichnet: Vernichtung des Sputu ms, welches
pathogene Stoffe enthält und vorherrschend – Kräfti
gung des Organismus.
Das sind die Punkte, auf die wir unser Augenmerk

zu richten haben, und diese Ziele verfolgen die Sana
torien. Die Principien der Behandlung in Sanatorien be
stehen darin, den Kranken im Ueberfluss frische sauer
stoffreiche, staubfreie Luft zu verschaffen, sorgfältige
Pflege und Abhärtung der Haut und in reichlicher
Menge gut verdauliche Nahrung, wodurch unter streng
ärztlicher Leitung der Organismus gekräftigt und wider
standsfähig gemacht wird die Krankheit zu überwinden.
Ueberfluss an frisch er, sauerstoffreicher
und staubfreier Luft und tiefe energische
Athe mbewegungen.
Die tägliche Erfahrung lehrt, dass Schwindsucht am
meisten bei Leuten vorkommt, die sich viel in dichtbe
völkerten Gegenden und in verdorbener sauerstoffarmer
Athmosphäre ihrer Wohnräume aufhalten. Unter den
Kranken sind es vorherrschend die Schuster und Schnei
der, die das grösste Contingent an Tuberculösen liefern
und e

s

erklärt sich das theilweise dadurch, dass dieselben
bekanntlich in gebückter Stellung ihr Handwerk betreiben
und bei ungenügendem, oberflächlichem Athmen verdorbe
ner, an Fäulnisspilzen reicher Zimmerluft noch recht
häufig sich schlecht nähren.
Das auch bei dem stärksten Ausathmen in den Lun
gen zurückbleibende Quantum Residualluft, welche also
mit Kohlensäure vermischt ist, beträgt je nach der
Grösse des Menschen 1/2-3 Liter. Bei gewöhnlichem
Einathmen wird etwa */2 Liter Luft in die Lunge einge
sogen, bei oberflächlichem "/4 Liter, bei tiefem
energischen aber bis 1"/2 Liter. Da nun die Luft aus

2
1

Theilen Sauerstoff und 79 Theilen Stickstoff besteht,

s0 sieht man klar, welchen enormen Nachtheil ein ober
flächliches Athmen bringen kann und dieser Nachtheil
wird noch bedeutender, wenn die eingeathmete Luft
verdorben, kohlensäurereicher und sauerstoffärmer ge
worden. Diese deletäre Wirkung äussert sich zunächst
auf das Lungengewebe und zwar auf seine Lymph- und
Blutgefässe. Je weniger andererseits das rothe Blut
körperchen kräftigen Sauerstoff über den ganzen Orga
mismus verbreitet, desto schwächer wird das Gewebe,
dest0 widerstandsunfähiger seine Energie. Es ist ferner
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selbstverständlich, dass auch gewisse Veränderungen der
Blutmischung einen grossen Einfluss auf die Beschaffen
heit der Gefässwand ausüben müssen, die Reize und die
Arbeit der Gefässwand werden modificirt, an die sich
dann leicht Degenerationsprocesse anschliessen können.
Bei den neuesten Versuchen von Loudon *) (St. Peters
burg) über den Einfluss behinderter Athmung, wel
che dadurch hergestellt wurde, dass Kaninchen tracheo
tomirt und die Canülen mehr oder weniger abgeklemmt
wurden, schwanden die bactericiden Eigenschaften des
Blutes oder wurden stark vermindert. Diese Experi
mente sprechen gleichfalls deutlich für die wichtige Rolle,
welche die frische sauerstoffreiche Lnft für den Orga
nismus spielt und wie gerade eine verdorbene kohlen
säurehaltige Luft überfüllter Räume, speciell die Lungen,
die auf gute Luft angewiesen sind, schwächen.
Die günstigsten Bedingungen für frische und staubfreie
Luft im Ueberfluss kann uns das wenig bevölkerte Ge
birgsland und der Meeresstrand bieten"). Viel Sonnen
schein, waldreiche, malerische Gegend an einem schönen
See ist wohl das Ideal für Lungenkranke. Die Atmo
sphäre darf nicht feucht sein. Feuchte und heisse Luft
ist schädlich, weil die Feuchtigkeit die erschlaffende
Wirkung der Hitze verstärkt. Feuchte und kalte Luft
disponiert zu Erkältungen und erzeugt das Gefühl des
Fröstelns, weil die Feuchtigkeit die Hautperspiration
herabsetzt.

Am schwersten sind die Bedingungen einer frischen
Luft in den bevölkerten Städten, in den grossen Stein
gebäuden zu verschaffen, doch lässt sich für Lungen
kranke auch hier eine Heilstätte bereiten; die riesigen
Häusercomplexe des Brompton Hospital in London lie
fern einen Beweis dafür. Natürlich sind die Ventilations
vorrichtungen daselbst derart, dass die Luft in den Zim
mern fortwährend erneuert wird. Bei mangelhafter Venti
lation muss das häufige Offenbleiben der Fenster die
Luft stets frisch erhalten. Vor Staub kann man sich
schützen durch an die Fenster angebrachte Rahmen, die
mit Marly oder einem ähnlichen Stoff überzogen sind.
Das Schlafzimmer des Kranken darf im Laufe des Tages
nicht benutzt werden, dasselbe muss den Tag über
gründlich gelüftet werden. Sollte der Kranke ans Bett
gebunden sein, so muss er mit demselben den Tag über
in einem anderen Zimmer sich aufhalten. Das Offen
bleiben der Fenster während der Nacht ist auch in
Petersburg während der Winterzeit möglich. Es sind
viele Damen, die die Fenster in der Nacht nicht schlies
sen, wenn die Aussentemperatur auch 26" beträgt. In
den meisten Fällen genügt ein gründliches Lüften der
Schlafzimmer am Tage. Der Cubikinhalt eines Schlaf
zimmers darf nicht kleiner sein als 50 cbm. Die Einrich
tung der Zimmer braucht durchaus nicht zu entbehren
der Vorhänge, Teppiche, Bilder, Blumen und anderer
Kleinigkeiten, die zur Gemüthlichkeit des Patienten bei
tragen. Es ist die erste Bedingung bei der Behandlung
dem Kranken seine Wohnung so gemüthlich wie mög
lich, einzurichten, das ist ein nicht zu unterschätzender
Factor bei der Therapie. Aber der wichtigste Factor
bleibt doch die Ausnutzung der frischen Luft; beim
Wechseln der Zimmer muss der Kranke in der frischen
Luft zu wiederholten Malen tiefe Inspirationen machen.
Sorgfältige Hautpflege und Abhärtung
der äusseren Haut.
Wenn die Lungenkranken nicht in eine Unmasse von
Tücher gehüllt, sondern Kleidungsstücke benutzen, die
die Perspiration der Haut nicht stören, so kommt auch
die Aussenluft mittelbar an die Oberfläche und übt einen
Reiz aus auf die Hautnerven, der sich reflectorisch
auf die Circulationsverhältnisse der inneren Organe er

1) Centralblatt f. d. med.W. Nr. 38– 1896.
Eine wundervolle Lage hat das Sanatorium in Ventnor.

streckt. Es ist das noch ein sehr wenig bearbeitetes
Gebiet. Die Versuche von Brown -Sequard") er
klären manche Erscheinungen, wenn wir durch sie er
fahren, dass die Reizung vom Wadennerven eine Con
traction der Meningealgefässe erzeugt. Das Anlegen von
Senfteigen an die Waden bei Kopfcongestionen der
Kinder erhält durch diese Versuche eine Erklärung.
Diese Versuche zeigen aber auch, dass Hautreize auf
die Circulation einen Einfluss ausüben, die Circula
tion regeln und somit die Function der Organe regu
liren. Der Reiz der Hautnerven an den verschiede
nen Theilen des Körpers muss somit die Circulationsver
hältnisse aller Organe regulieren,was man aus dem Effect
unserer Handlungsweise schliessen muss; das Allgemein
befinden bessert sich sichtlich, die einzelnen Organe be
ginnen regelmässiger zu functioniren, namentlich wird
aber der Stoffwechsel gehoben.

Als eine Form der oberflächlichen Reizung der Haut
nerven muss man die «trockenen Abreibungen»
des ganzen Körpers betrachten. Im Hospital bei mir
werden sie folgendermassen ausgeführt. Nachdem der
eine Arm entblösst ist, wird derselbe mit einem trocke
nen Handtuch (Frottirhandtuche-, handschuhe oder blosser
trockener Hand) nach allen Richtungen circa 12 Mal
leicht frottiert, doch so dass der Kranke dabei keine
Schmerzen empfindet; darauf kommt der andere Arm,
die beiden Beine abwechselnd, zuletzt der Rücken und
die Brust und Bauchgegend. Diese Procedur wird Mor
gens beim Erwachen und Abends beim Schlafengehen
ausgeführt. Diese Form des Hautreizes wird bei den
ganz Schwachen in Anwendung gebracht oder bei denen,
die vor nassen Abreibungen ängstlich sind. Schon in
wenigen Tagen sieht man den Effect; das Allgemeinbe
finden des Kranken bessert sich auffallend, in einigen
Fällen hören die Nachtschweisse auf. Bei Reconvales
centen nach schweren Krankheiten sieht man denselben

Effect. Von den «trockenen Abreibungen» geht
man auf die Abreibungen mit Brantwein, Eau de Cologne
über, rein oder mit Wasser gemischt. Hierauf folgen
die «nassen Abreibungen», die wie die trockenen
Abreibungen ausgeführt werden, nur genügt es hier 3
bis 4. Mal die Haut mit dem nassen Tuche zu benetzen,

um dann trocken zu reiben, bis die Haut starkgeröthet
ist. Douchen werden den kräftigen Patienten verordnet.
Die Temperatur des Wassers bei den Abreibungen be
ginnt mit 26–28 Grad um täglich um eine “/2 Grad Zu
fallen; je nach dem Patienten, bleibt man dann bei
einer Temperatur von 16–18°.
Ausser einer Regulierung der Circulations- und Stoff
wechselverhältnisse in den einzelnen Organen erreichen
wir durch die beschriebenen Abreibungen auch eine Ab
härtung der Haut gegen Witterungsverhältnisse. Ebenso
wird nach Winternitz durch Hydrotherapie die Wir
kung der Phagocytose sichtlich vergrössert. In vielen
Fällen helfen Salzwasserabreibungen mit einem Gehalt
an Seesalz von 2°/o.

Die Hautpflege spielt somit, im Verein mit dem Ge
nuss der frischen Luft, eine grosse Rolle bei der Thera
pie der Lungenkranken, indem sie den Organismus

stärken und indirect anregen zur grösseren Nahrungs
aufnahme, worauf wir bei der Behandlung hinzielen und
die bei der Mehrzahl der Kranken stark darniederliegt.
Leicht verdauliche, eiweissreiche thie
rische Nahrung.
«Die Küche *) das ist meine Apotheke», sagt
mit vollem Recht Dr. Dettweiler. Nicht nur frisches
Fleisch und frisches Gemüse ist allein hinreichend, die
Speisen müssen auch geschmackvoll zubereitet und ape
titlich serviert werden. Die viel grössere Widerstands

') Benedikt Nervenpathologie. 1874.
')Wegele. Die diätetische Küche. Sehr empfehlenswerth



448

fähigkeit der fleischfressenden Thiere gegen die Infec
tion spricht vom theoretischen Standpunkte aus für ei
weissreiche thierische Nahrung, und die practische Er
fahrung steht damit durchaus im Einklang. Vegeterianer
siechen schnell dahin, sobald sie tuberculös werden. Die
reichliche Zufuhr verlangt bei vorwiegender Fleischkost
eine abwechslungsreiche Nahrung; häufig werden kalte
Speisen (kalter Aufschnitt) mit Gewürz von Appetitlosen
lieber genommen, als warme. Abgemagerte werden
möglichst viel leicht verdauliche Fette (Schmand, Butter,
Speck, Leberthran) geniessen müssen, während fetteren
Personen neben Fleischkost mehr Gemüse zuträglich ist
Bier, Wein, kohlensäurehaltige Getränke sind zu gestat
ten. Milch darf nicht fehlen, entweder rein oder als
Kephir und Kumis; das tägliche Quantum muss l'/2–2
Liter betragen. Die Wertheilung der Mahlzeiten auf den
ganzen Tag muss praecisiert sein; es genügt durchaus
nicht, dem Patienten zu sagen, was er essen kann, was
er nicht essen soll. Der Kranke muss einen Kost
zettel“) erhalten und die genaue Befolgung, unter
Hinweis auf die Gefahren der Vernachlässigung, dringend
zur Pflicht gemacht werden. Zwei bis drei Mahlzeiten
im Laufe des Tages muss als unzweckmässig bezeichnet
werden; es empfiehlt sich die Kranken 5–6 mal Nahrung
zu sich nehmen zu lassen.

So einleuchtend es ist, welchen grossen Werth die
frische Luft, die Hautpflege und ein guter Kost
zettel für jeden Menschen, insbesondere für den Lun
genkranken ausmachen, so ist leider diese Anschauung
unter sehr vielen Aerzten des Auslandes und bei uns,

noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. – Die
grösste Sorgfalt wird wohl jetzt noch immer neben medi
camentöser Behandlung auf den Spucknapf verwendet.
Wenn auch derselbe eine grosse Menge gesundheits

schädlicher Substanzen enthält, die, ebenso wie unsere
anderen Excrete, entfernt und unschädlich gemacht wer
den müssen, so ist doch das allein nicht genügend. Vor
allem muss jeder Lungenkranke gleich bei der ersten
Visite des Arztes auf das diätetisch-hygienische Re
gime aufmerksam gemacht und mit aller Strenge dazu
angehalten werden. Dies gilt hauptsächlich für die
Kranken, denen ein Ortswechsel oder ein Curort emp
fohlen wird; diese dürfen nicht eher abreisen, bevor sie
nicht zur Cur trainiert sind. Ich habe die unglück
lichen Kranken in der Schweiz, an der Riviera und in
Zarskoje-Ssel0 zu sehen Gelegenheit gehabt und
eine grosse Zahl von ihnen hat immer einen höshst
deprimierenden Eindruck gemacht. Man sieht z B. einem
kranken Familienvater mit seiner gesunden Frau, einem
scrophulösen Mädchen und einem rhachitischen Buben
eine kleine Wohnung miethen, die erstens nicht trocken,

andererseits aufs strengste gegen alle Ventilationsvor
- richtungen abgeschlossen ist. Bei der vorhandenen Kälte
wird die Wohnung auf 18 Grad Wärme gehalten! Im
Schlafzimmer hätte kaum eine Person das genügende
Luftquantum, es schlafen aber darin vier Personen!
Allerdings ist die Thür zum Nebenzimmer Tags und
Nachts offen, aber dieses Zimmer ist nur um weniges
grösser, als das Schlafzimmer. Der Patient sitzt den
Tag über im Lehnstuhl, eingehüllt in eine Menge von
Kleidungsstücken und wollener Tücher und klagt über
zunehmende Schwäche, Nachtschweisse, Schlaflosigkeit,
Appetitmangel und lutscht dabei die ganze Zeit Malz
bonbons! Ein ganzer Packen Recepte wird. Einem vor
gelegt, ebenso verschiedene Säckchen mit Hafergrütze,
angefangen von der gewöhnlichen Sorte bis zur Schot
tischen Grütze und dem americanischen Herculo. Nichts,

*) Der bekannte Londoner Vorkämpfer für Sanatorien, Dr.
Weber, hat einen empfehlenswerthenKostzettel aufgestellt,
den man in der umfangreichsten Arbeit über Behandlung von
Tuberculose von Penzold finden kann.

- - -- - - - - - - - _-_-_- - - --- - - --T T

nichts will helfen! Tiefe Inspirationen werden nichtaus.
geführt, sie sollen starken Husten erzeugen. Bädersind
schon seit Monaten nicht genommen aus Furcht vo

r

Erkältungen! – Dieses traurige Bild verändert in

wenigen Tagen ein streng durchgeführtes Regime auch
ohne Medicamente.

Bei der Behandlung der Lungenkranken wird man
allerdings neben dem hygienisch-diätetischen Regime,
auch Medicamente nöthig haben, aber nur so weit si

e

symptomatologisch erforderlich sind, denn ein speci
fisches Mittel gegen Lungenschwindsucht giebt es

nicht.
Neuerdings haben die Versuche von Hahn“) au

s

dem Buch ner'schen Institut in München gezeigt, dass
Lösungen von Aleunoratmehl ins Blut injicirt, die weiß
sen Blutkörperchen bis zur doppelten Menge vermehren,
somit die Phagocytose erhöhen: Es ist wohl sehr wahr
scheinlich, dass wir einmal eine den Verlauf der Schwind
sucht günstig beeinflussende Nahrungszusammensetzung

auf experimentellem Wege finden werden. Stadel
mann“) hat sehr ermuthigende Resultate mit Chlor
natrium bei tuberculöser Drüsen-, Lungen- und Darm
tuberculose erhalten, ähnlich wie es schon früher Bild
der beschrieben. Die altbewährten Badeorte wie Soden,
Ems, Obersalzbrunnen u

.
a
.

haben ihre glänzenden R
e

sultate gewiss unter anderem demUmstande zuzuschreiben,

dass der Körper mit Natronsalzen gesättigt, daherwider
standsfähig gemacht wird die Tuberculose zu überwindel
Wenn nun diese Bäder die Principien der grossenSana
torien nach Art der Haus-Sanatorien in das Pro
gramm ihrer Behandlung aufnehmen, so werden Si

e

ih
re

Zugkraft nie verlieren und viel zur Gesundung de
r

Menschheit beitragen.

Die grossen Sanatorien sind nun leider nur in sehr
geringer Menge“) vorhanden und werden wohl niemals

die richtige Anzahl erreichen, daher müssen wir be
i
d
e
r

erschreckend grossen Zahl von Schwindsüchtigen, Wald
möglichst eine grössere Verallgemeinerung des hygienisch

diätetischen Regimes zu erreichen trachten und v
o
r

allen
danach streben, dass diese Grundsätze wenigstens in

al

len Hospitälern das Bürgerrecht erlangen, wie ic
h
e
s

bereits im Militär-Hospital in Zarskoje-Ssel0 eing*
führt habe.
Anmerkung 1. Das Militärhospital in Zarskoje Selb
verfügt über eine grosse Anzahl von luftigen und grus
sen Zimmern. Anfang November vorigen Jahres di

e

stimmte ich eines derselben, ein grosses nach Süden
gelegenes Zimmer zum Schlafzimmer der Lungenkral

ken und ein ähnliches zum Aufenthalte am Tag. "

Schlafzimmer, von 85 qm. Bodenfläche und 45 M
e
“

te
r

Höhe, erhielt vier grosse Tannenbäume –Tanne"
bäume mit etwas Wurzeln und einem Durchmesser de

s

Stammes von 4–5 ccm. sind die geeignetesten - "

in Kübel mit nassem Sande gesteckt, circa 6Woche
das Nadellaub behielten. Allabendlich wurden die Bälle

sobald der Tannenduft schwach wurde, mit einer List'
von Ol. Pini silv. 103, Ol. Terebinthini pur. 300
font. 3000 pulverisiert. Die Temperatur im Schlafzin"
wurde auf 8–10 Grad, im Aufenthaltszimmer –wo"
Tannenbäume standen– auf 12–14 Grad gehalten."
Abwesenheit der Kranken, wurden die Räume energisch

gelüftet. Des Abends wurden die Patienten, Je "

ihrem Zustande, entweder mit ihren Betten ins Schlaf

zimmer hineingetragen oder in die dort vorhande"

*) Berichte ausder Frankfurter Naturforscher-Versamml"
*) Excerpta medica. Nr. 11. 1886. inter*) In Russland habenwir nur zwei: Halila, im Besitz
Majestät, unter Leitung desDr. Gabrilowitsch und Li '

h eim, gegründet von Dr. Treu, auf Anregung von '

Dehio in Jurjew (Dorpat), demVorkämpfer für s"

in den baltischen Provinzen und speciell für Behandlung
Lungenkranken auf dem Lande.
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frischen Betten placiert und am Morgen im Schlafzimmer
oder Badezimmer trocken oder feucht abgerieben. Nach
dem die Kranken am Morgen Milch oder Hafergrütze
erhalten, machten die Kräftigeren eine Promenade im
Coridor, wobei ihnen streng angeordnet wurde, durch
die Nase zu athmen– deren Schleimhaut bekanntlich
recht bedeutende bactericide Eigenschaften besitzt –
während die Schwächeren in die Aufenthaltszimmer ge
bracht, in bestimmten Zwischenräumen tiefe Athmungen
auszuführen hatten. An windstillen Tagen wurde den
kräftigeren Patienten gestattet, in dem Hospitalhofe zu pro
meniren, selbst wenn die Kälte auch 15 Grad betrug.

Ausser der gewöhnlichen Hospitalkost erhielten diese
Kranken nach Verordnung Wein, Fleischzulagen, Eier und
Milch in genügender Menge, aber alles in dem Maasse,
dass der Magen bei jeder Mahlzeit nicht überladen wurde,
also nach Zwischenräumen von 3–4 Stunden. Auf Rein
lichkeit und Sauberkeit und systematisches Ventiliren
wurde nicht nur in diesen Zimmern, sondern auch im
ganzen Hospital aufs strengste geachtet; Spucknäpfe

fehlten nirgends. – Von 28 Kranken starben 6, im Hos
pital verblieb 1, bei 7 trat leichte Besserung ein und 14
wurden als relativ geheilt entlassen.
Anmerkung 2. Grosse Vortheile können wir er
warten von Haus-Sanatorien in Knaben und Mädchen
Pensionaten, die bereits den Vorzug haben unter bestän
diger ärztlicher Leitung zu stehen. Anaemie, Bronchitis,
Gastritis bei beginnender Abmagerung muss ja stets
uns mahnen, die Lungen der Jugend sorgfältig zu unter
suchen, und das Auftreten eines an einer Stelle fixierten

scharfen Respirationsgeräusches muss uns zum sofortigen
Handeln veranlassen, auch wenn keine hereditäre Anlage
Zu Constatiren ist. Ein Aufenthalt von 6–12 Wochen
im Haus-Sanatorium des Pensionats wird dann so man
ches junge Leben bereits im frühesten Alter kräftigen
und damit auf die Nachkommenschaft günstig einwirken.
Für wenig Bemittelte liessen sich Haus-Sanatorien in
Familien einrichten, wodurch zugleich eine Quelle zum
Erwerb sich öffnet. Nachdem es erwiesen, dass Schwind
sucht durch Athmungsluft nicht verbreitet wird, ist ja
auch die Zeit vorüber, sagt von Leyd en“), wo jeder
Schwindsüchtige für den Nachbar als eine grosse Gefahr
erschien, die man streng vermeiden müsse; auserdem
sind die nöthigen sanitären Maassregeln nicht schwer
durchzuführen, namentlich für die leichteren Fälle. Da
nun auch nach den neuesten Erfahrungen das Klima,

sei es ein südliches, sei es ein Höhenklima, an sich
keinen Heileffect ausübt, so würde sich leicht an vielen

Orten eine gesunde Gegend mit einem Gebäude, dessen
Hauptfronte nach Süden gelegen, staubfreier Luft und
genügendem Schutzgegen Nord- und Ostwinde, womöglich
durch einen Fichtenwald, finden lassen. Gute Luft

is
t erfrischend, sagt v. Leyden, kühle Luft,

Gebirgsluft ist erquickend, aber sie gehört nicht
zu den besonderen Heilmitteln der Krankheiten
Dabei aber muss man ja nicht vergessen, dass es viele
Fälle giebt, wo der «ewig blaue Himmel» des Sü
dens den Vorzug erhalten muss vor dem kalten schnee
bedeckten Norden.

In den Sanatorien werden durchschnittlich 11% als
absolut geheilt entlassen und 13°/o als relativ ge
heilt d. h. solche, die sich so gut wie gesund fühlen,
arbeitsfähig sind, wenn sie auch Keime der Krankheit

in sich tragen. Die Zahl der Geheilten in den Sanatorien

is
t

aber deshalb noch so gering, weil die Kranken in

der Regel zu spät erst diese Heilstätten aufsuchen. Die
Haus-Sanatorien werden im Stande sein, die Zahl der
Geheilten um ein bedeutendes zu vergrössern und rascher
dem hygienisch-diätetischen Regime die so nöthige all
gemeine Verbreitung zu verschaffen. Dabei sind aber

“) v. Leyden. Die Versorgung tuberculöser Kranken. 1894.

die Worte Sonderegger's für jeden Kranken nicht

zu vergessen, sondern im Gegentheil sehr zu beherzigen:
«Nicht das, was wir für vierWochen thun, wäh
rend wir in ärztlicher Behandlung oder an einem
Kurorte sind, sondern das, waswir alle 52Wochen
durch treiben, entscheidet unser Schicksal!»

Ueber die Lage des Aerztestandes mit besonderer
Rücksicht auf die Aerztekammern in Deutschland

Von

Dr. Hermann Meyer.
Nach einemVortrage, gehalten im Talsenschen Aerztevereine

(Schluss).

In Bayern wird laut königlicher "orin vom 10.August 1871 in jedem Regierungsbezirke aus Delegierten der
ärztlichen Bezirksvereine eine Aerztekammer gebildet u

.
Z
.

senden Bezirksvereine mit 25 Mitgliedern einen Delegierten,
solche mit 50 Mitgliedern zwei, diejenigen mit mehrals 50Mit
gliedern drei Glieder zur Bildung der Aerztekammer, Dieselbe

tritt alljährlich am Sitze der königlichen Regierung, Kammer
des Innern zusammen, und beräth Fragen, welche die ärzt
liche Wissenschaft, Gesundheitspflege oder die Vertretung
der Standesinteressen berühren. An diesemvom Staatsminis
terium zu bestimmendenSitzungstage wird auch in der Kam
mer der Delegiertegewählt, der die Aerztekammer bis zur
nächsten Sitzung beim Obermedicinalausschusse") zu Ver
treten hat. -

Die Mitglieder der Aerztekammer wählen aus ihrer Mitte
einen Präses, dessenStellvertreter und Schriftführer für die
Zeit ihrer Sitzung, welche nicht länger als 8Tage währen
soll. Der Regierungspräsident kann unabhängig davon die
Berathungen aufheben. Ferner kann ein von der Regierung
ernannter Commissar den Sitzungen beiwohnen mit dem
Rechte, dasWort zu haben, doch ohne Stimmberechtigung.
Die Aerztekammer kann sich direkt mit ihren Angelegen
heiten an das Staatsministerium wenden. Angereiste Dele
irte erhalten von ihren Bezirksvereinen aus deren Kassen
eisespesen. Diese Bezirksvereine sind freie Vereinigungen
der Aerzte des Bezirks, ausgenommendiejenigen unter ihnen,
die der bürgerlichen Ehre verlustig oder im Concurse sind,
sonst darf keinem geprüften Arzte der Eintritt versagt. Wer
den. Der Zweck der Bezirksvereine besteht in «Förderung
des wissenschaftlichen Strebens bei den Mitgliedern durch
regelmässigeZusammenkünfte, Vorträge, Besprechungen,Ein
richtung von Lesezirkeln, Bibliotheken, u

.
s.w., dann inWah

rung der Standesehre der Mitglieder und in Schlichtung von
Streitigkeiten unter denselben durch ein Schiedsgericht.» In

den Statuten sind Aufnahmebedingungen,Rechte und Pflichten
der Mitglieder enthalten, Ort und Zusammensetzung des
Schiedsgerichts, sowie Organisation desVorstandes. Die Höhe
der Beiträge, Kassen- und Rechnungswesen ordnet der Verein
selbst. Anders als in Preussen, wo nach § 5 der Statuten
eine Diciplinargewalt der Aerztekammer besteht, welche aus
serdem mit Einführung der neuen Ehrengerichtsordnung in

Wegfall kommen soll, üben die Aerztekammern in Bayern
keine Disciplinargewalt über ihre Mitglieder aus, doch kön
nen sie nach § 12 des Regulativs vom 9. Juli 1895,«unwür
digen Aerzten den Beitritt verweigern oder sie ausschliessen,
wenn sie sich des ärztlichen Standes unwürdig gezeigt haben
und ein gedeihlichesZusammenwirkenim Verein nicht erwarten
lassen». Da Bayern 8 Regierungsbezirke besitzt, so tagen
ebensovieleAerztekammern.
Im Königreiche Sachsen bestehen nach Erlass des " Regula
tivs vom 29. Mai 1872 1

.

Aerztliche Bezirkvereine, 2 Kreis
vereine, 3

.

Kreisvereinsausschüsse. In jedemRegierungsbezirke
befindetsich ein Kreisverein und dessenAusschuss, welche
letzterer seine Mitglieder aus denBezirksvereinen bezieht,von
denen solche bis zu 25 Mitgliedern einen, solchebis zu 50 Mit
gliedern zwei, solche mit über 50 Mitgliedern drei Delegierte
für den Kreisvereinsausschuss wählen *).
Die Gesammtheit aller Bezirksvereine bildet den Kreisverein,
der die Wahlkammer bildet, aus der die 8 Glieder hervor
gehen, die als «ausserordentliche Collegen des Medicinalkol
legiums diesemletzteren zugeordnet werden.
Betrachten wir diese Körperschaften einzeln nach ihren
Functionen, so haben die Bezirksvereine, denen alle appro
bierten Aerzte des Bezirkes auf Aufforderung des Bezirks
arztes (in Staatsdiensten stehend) beitreten können, die Ob

“) Centralbehörde unter demStaatsministerium des Innern
stehend,Organ des Medicinalwesens und der Medicinalpolizei.

") Derselbe Modus wie in Bayern.
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liegenheit, Angelegenheiten des Sanitätswesens, welche vom
Landes-Medicinalkollegium zur Berathung übergebenwerden,
zu besprechen und darüber ihren Delegierten im Kreisvereins
ausschusse Instruktionen zu geben; auch können sie selbst
denbetreffendenUnterbehörden Vorschläge machen. Die Kreis
vereine sind nur Wahlkörper für die 8 ausserordentlichen
Mitglieder des Medicinalkollegiums, die auf4 Jahre gewählt,
alljährlich zwei ausscheidenlassen, wofür Ergänzungswahlen
statt finden.

Die Kreisvereinsausschüsse, bestehend aus den Delegierten
der Bezirksvereine und den 8 ausserordentlichen Mitgliedern
des Medizinalkollegiums, sind berathende, beziehentlich be
schliessendeKörperschaften zur Wahrung und Vertretung
der gemeinsamenInteressen desärztlichen Berufsstandes über
haupt sowie der Interessen und Angelegenheiten desbe
treffenden Kreisvereins. Sie sind in der gedachten Eigenschaft
dazu berufen, sich mit allen solchen Angelegenheiten zu be
fassen, welche entweder die ärztliche Wissenschaft und Kunst,
oder das Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege betref
fen, oder auf die Wahrung und Vertretung der bürgerlichen
und Standesinteressen der Aerzte sich beziehen».

Die Delegiertender Bezirksvereine zum Landes-Medicinal
kollegium erhalten 3 Thaler täglich Diäten für die Dauer der
Sitzungen.

Das ganze Elaborat über diese Organisation der Aerzte in
Sachsen ist ungemein weitläufig und verzwickt, überladenmit
Wahlformalitäten und mit seinem schwülstigen Stil ein schö
nes Stück bureaukratischen Zopfes. Daneben hat sich diese
Organisation bei den auch in Sachsen sich einstellenden Un
zulänglichkeiten und Auswüchsen, die als Zeichen einesNoth
standes unter den dortigen Aerzten zu Tage traten, als unge
nügend für die Beseitigung der Schäden erwiesen, und soll
einer Neuordnung Platz machen.
Das neue Projekt statuiert zunächst für alle praktischen
Aerzte einen Zwangseintritt in die Bezirksvereine. Neben den
alten Obliegenheiten werden diese in Zukunft besonders die
Pflicht haben, auf die Aufrechterhaltung und Stärkung der
Standesehre, der Pflege des gedeihlichen collegialen Verhält
nisses und die Schlichtung der unter den Standesgenossen
entstandenenStreitigkeiten ausdrücklich zu achten. Zu den
Behufe wird ein Ehrenrath gebildet, der folgende Erkennt
nisse abgeben kann:
1.Einstellen desVerfahrens bei pendenter

#
ri c h t l i c h er

Untersuchung. . Freisprechung. 3. Verurtheilung zu
a)Warnung, b) Verweis, c) Geldstrafe von 20–1500 ita"
d) Aberkennung des Wahlrechtes. Veröffentlichung des Ur
teils. Der Ehrenrath besteht aus3 Vereinsgliedern, und gegen
seine Entscheidungen steht dem Verurtheilten innerhalb 14
Tagen eine Appellation an den Disziplinarhof“) zu.
Damit nur nicht ein harmloser Arzt Sachsens ungeahnt in
sein Verderben gehe, ist auch eine Standesordnung für die
Aerzte daselbst ausgearbeitet worden. In derselben ist zuvor
in alter Weise dasjenige aufgeführt, was dem Arzte wohl
anständig zu Gesichte steht: dann werden die Sünden und
Vergehungen aufgezählt, vor denen er sich zu hüten hat:
Oeffentliche Reklame, dauerndes Anbieten durch öffentliche
Blätter und Plakate, Kauf und Verkauf ärztlicher Praxis
oder derartige Maklergeschäfte, unechtes Spezialistenthum,
Geheimmittelunwesen, Deckung von Kurpfuscherei und von
nichtärztlichen Kuranstalten mit demärztlichen Namenu. s.w.
Hierauf folgt der Comment für den gegenseitigen Verkehr,
für die Uebernahme von Patienten anderer Aerzte und das
Zusammenwirken mit Collegen am Krankenbette: zuletzt ist
die Bestimmung aufgenommen, dass Kontrakte von Aerzten
mit Versicherungsgesellschaften und Krankenkassen zur

nirune
zuvor den Aerztekammern unterbreitet werden

8011EIN.
Wir sehen somit, dass die Aerzte im Königreiche Sachsen
am weitesten in ihrer Organisation gediehen sind, und es
steht täglich zu erwarten, dass die Neuordnung der Ange

seiten die
königliche Sanktion erhält, um eingeführt zu

WE'01ET),

Aus dem angeführten Sündenregister ist aber ersichtlich wie
«unjemietlich» die Lage in den ärztlichen Kreisen Sachsens
allgemach sich gestaltet hatte.
a nun die Krankheiten derselben aufgedeckt und ein Heil

mittel durch die Ehrenraths-Verordnung geboten ist, sowäre
zu wünschen, dass eine baldige Assanierung des dortigen
Aerztestandes die Folge sein möge; eines kann man sicherlich
erwarten, dass jenes Unwesen, wie es die Versicherungsgesell
schaften und Krankenkassen mit den Aerzten im Unterbieten
getrieben, aufhören wird.

*) Diese Instanz entscheidet endgiltig und ist zusammenge
setzt aus einem höheren Verwaltungsbeamten als Präses und
vieren dem Aerztekammerausschusse angehörigen Gliedern;
zwei von denen müssen im Ehrenrathe in der Sache funktio
nirt haben.

In Württemberg treten laut Verfügung vom 30. December
1875die Aerzte des Landes nach freier Entschliessung zu
Bezirksvereinen zusammen, deren es8 giebt, die wiederum
in ihrer Gesammtheit den Landesverein bilden. Der Zweck
derselbenist, wissenschaftlicheVorträge zu halten, Besprechun
gen über sanitäre Maassnahmen zu pflegen und die Berufs
interessen des ärztlichen Standes zu wahren, auch können sie
Vorschläge den Landesbehördenmachen, oder berathen, deren
Vorlagen. Jeder Bezirksverein wählt seinen Delegierten für
den Ausschuss des ärztlichen Landesvereins auf 3 Jahre.
Diesem aus 8 Gliedern bestehenden Ausschusse liegt es ob,
sich mit Fragen und Angelegenheiten zu befassen, «welche
entweder die ärztliche Wissenschaft und Kunst» etc. (folgt
verbotenus der Passus in der Sächsischen Verordnung; etc.)
Einmal jährlich zieht das Ministerium oder das Medicinalkol
legium den Ausschuss zu Berathungen heran, derselbe kann je
doch auch selbst Vorschläge einreichen. Ein Disciplinarver
fahren ist nicht vorgesehen, doch hat der Ausschuss in seiner
Sitzung vom 16. November 1895beschlossen,beim Ministerium
um ein Disziplinarrecht der Vereine nachzusuchen.
Die Aerzte in Baden haben nach der Landesherrlichen Ver
fügung vom 7. October 1864das Recht, einen Ausschuss aus
ihrer Mitte zu wählen zur Mitwirkung bei Handhabung
der Disziplin und zur Wahrung ihrer Interessen. Der Aus
schuss zählt acht Mitglieder, und kann jeder Arzt gewählt
werden, der nicht unter disciplinarem oder strafrechtlichem
Verfahren steht, ebenso werden auch 8 Ersatzmänner ge
wählt, indem das Ministerium des Innern die Wahlzettel in
geschlossenemBriefe von jedem Arzte durch den Bezirksarzt
einsammeln lässt. Der «Obmann» desAusschusses ist Mittels
person zwischen Ministerium und Ausschuss, der seit Verord
nung vom 6. December1883 unter dem Vorsitze eines vom
Ministerium des Innern bestimmten höheren Beamten auch
als Disziplinarkammer die Zurücknahme der Approbation be
schliessen kann, sowie gegen Aerzte, welche ihre Pflicht ver
letzten, oder durch ihr Verhalten der Achtung, die ihr Beruf
erfordert, sich unwürdig zeigen, aufWarnung, Verweis, Geld
strafe bis 200 Mark "# Entziehung des Wahlrechts erken
nen darf. Die Appellation ist beim Ministerium des Innern
anzubringen.
In Hessenbesteht seit 1876 ein Centralausschuss der Aerzte
in folgender Zusammensetzung:
1. Ein Vorsitzender nebst Mitgliedern der Ministerialabthei
lung für öffentliche Gesundheitspflege.
2. Ein Mitglied der medicinischen Facultät.
3. Je zwei Abgeordnete der Kreisvereine jeder Provinz, im
ganzen 6, auf zwei Jahre gewählt.
4. Ein Direktor einer Landesirrenanstalt.
5. Andere Sachverständige.
Der Centralausschuss hat allgemeine medizinische Fragen
undAngelegenheiten, öffentliche Gesundheitspflege,Normierung
der Taxe und Standesangelegenheiten zu berathen. Die ärzt
lichen Kreisvereine sich selbst organisirend sind berathende
Organe über ministerielle Vorschläge, oder sie legen selbst
Projecte über Reorganisation oder Neuschaffung von Institu
ten und Verordnungen dem Ministerium vor. Eine Discipli
nargewalt scheint nicht vorgesehen zu sein.
In Braunschweig bestehen seit dem 25. October 1865 fol
gende Einrichtungen:
Die Aerzte des Landes werden durch eine Kammer der
Aerzte vertreten, welche unter der Oberaufsicht des Staats
ministeriums steht, ein Regierungskommisar ist bei den
Sitzungen zugegen und hat in ihm dazu geeigneten Fällen
das Recht, ein Veto gegen die Weiterberathungen einzulegen,
nur in Disciplinarfragen darf er sich nicht mischen.
Der Geschäftskreis der Aerztekammer wird in Folgendem
abgegrenzt:

1. Führung der Aerzte-Rollen.
2. Wahrnehmung der Standesinteressen durch Anträge an
die Landesregierung.
3. Die Sorge für Erhaltung und Entfaltung eines würdigen
Standesgeistes,Aufrechterhaltung der inneren Ordnung unter
den Aerzten mit der Befugniss Disziplinarverfügungen zu er
lassen; gegen die durch die Kammervertretenen Medicinalper
sonenwegen ordnungswidrigen oder unangenehmen Verhal
tens Disciplinarstrafen zu erkennen, den Streitigkeiten unter
ihnen vorzubeugen oder eine gütige Beilegung zu versuchen,
eventuell über Beschwerden unter einander zu entscheiden.
4. Ueber Gegenstände der Medizinalverwaltung Gutachten
abzugeben.
5. Gutachten über Honorarstreitigkeiten und Differenzen bei
Anwendung der Apothekertaxe abzufassen.
6. Beschwerden dritter Personen in Sachen des von den
durch die Kammer vertretenen Medicinal-Personen ausgeübten
Berufs zu erledigen.
Nach Anhörung der Betheiligten kann die Kammer folgende
Strafen verfügen: 1. Warnung. 2. Geldstrafen bis 150 Mark
3. Schriftlich Verweise. 4. Verweise vor versammelter Kam
mer. 5. Verlust des Stimmrechtes und der Wählbarkeit auf
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ein Jahr. 6. Androhung des Antrages auf Suspension.7.An
trag auf Entziehung der Venia practicandi. Gegen die
Verfügungen der Kammer kann Rekurs an den Disciplinar
hof“) eingereicht werden.
Ist die Schuld eines Arztes erwiesen,soscheidetderselbeaus
der Kammer aus, wenn er auf Vergehen mit den Strafen be
legt, war, wie sie sub 3, 4, 5, 6 und 7 vorgesehen sind.
Sämmtliche Aerzte haben den Kammerverfügungen gehor
sam zu sein, sonst erfolgen Ordnungsstrafen, und bei Fest
stellung von Thatsachen haben gegebenen Falles die Staats
anwälte der Kammer Folge zu geben.
Suspension kann verhängt werden wegen wiederholter f"ber Nachlässigkeit in der Ausübung des Berufes, bei Miss
brauch desselbenzu unerlaubten Zwecken, bei wiederholter
Ueberschreitung der zuständigen Befugnisse, bei anstössigen
Lebenswandel, namentlich Trunkfälligkeit, und bei erfolgter
Bestrafung wegen eines nach der öffentlichen Meinung ent
ehrenden Verbrechens. Die Suspension kann die Dauer eines
Jahres nicht überschreiten. In Braunschweig besteht somit
bereits seit 30 Jahren eineAerztekammer mit genau geregelter
Disciplinarbefugniss.
Auch Oldenburg hat seit 1892seine Aerztekammer, die aus
einem Vorsitzenden, dessenStellvertreter und einem Schrift
führer nebst zwei Beisitzern besteht und aus den Mitgliedern
des Aerztevereins im Herzogtum gewählt wird. Die Befug
nisse betreffen allgemeine ärztliche Angelegenheiten; eine Dis
ziplinargewalt ist nicht vorgesehen.
Hamburg hat seit dem 1. Januar 1895 eine Aerzteordnung,
deren Regeln die bekannten ärztlichen «Verpflichtungen nor
miren. Die Aerztekammer besteht aus 15 Aerzten; deren
Vorstand, bestehend aus einem Praeses, zwei Stellvertretern
desselbenund zwei Schriftführern bildet eine Art Disziplinar
hof, der in gegebenen Fällen Warnung, Verweis und Aber
kennung des activen und passiven Wahlrechts auf Zeit oder
dauernd verhängen kann. Zur Aburteilung ist nach erfolg
ter Vernehmung und Verteidigung */4 Majorität erforderlich.
Appellation erfolgt an die gesammteAerztekammer, dort ent
scheidet */ Majorität.
Die übrigen Deutschen Bundesstaaten behelfen sich noch
ohne Aerztekammern mit staatlicher Organisation.
Nach demvorstehend gesagten ist ersichtlich, dass die grös
seren DeutschenBundesstaatenin der Organisation desAerzte
standes mehr oder weniger weit vorgeschritten sind. Voran
steht das Königreich Sachsen mit Aerztekammern, einer
Standesordnung und dem Ehrenrathe, der recht erhebliche
Strafen verfügen kann; dann folgt Preussen, zwar noch ohne
Standesordnung für die Aerzte, deren Kammern und Ehren
gerichte jedoch analog den Sächsischen in ihrem Verfahren
sind, nur die höhere Geldpön bis 3000 Mark erkennen dürfen.
Dann folgt Baden, wo der Ausschuss der Kammer ehrenge
richtliche Funktionen übt, ebensolcheStrafen, wie in den vor
genannten Staaten verfügen kann, aber sehr geringen Geld
satz im Vergleiche mit jenen als Strafe festsetzt. Hierauf
folgt Braunschweig mit seiner alten Ordnung in der Organi
sation der Aerztekammern mit ähnlichen disciplinaren Befug
nissen, wie die bereits angeführten Staaten, doch ohne Geld
strafen zu hestimmen. Endlich ist Hamburg zu nennen, des
sen Aerztekammervorstand als eine Art Disciplinarhof die' üblichen Strafen aber auch keine Geldpön statuierenAll1.
Bayern besitzt nur eine relative Disciplinarordnung der
Kammern, Württemberg, Hessen,Oldenburg haben nur Aerzte
kammern ohne Disciplinargewalt.
In den Statuten aller Aerztekammern ist zunächst deren
wissenschaftlicher Charakter an erster Stelle hervorgehoben,
dann folgen die Verordnungen über das moralische Verhalten
der Aerzte, nur in Baden und Hamburg sind die Berufspflich
ten und Anforderungen in sittlicher Beziehung vorangestellt
bei der Abfassung der Kammergesetze.
Während Baden und Braunschweig schon in der Mitte der
sechziger Jahre ihre Aerztekammern ins Leben riefen, folgten
die übrigen Staaten erst später nach; für eine einheitliche
Organisation des Deutschen Aerztestandes hat der nunmehr
verstorbene Dr. Graf, ein unermüdlicher Kämpfer für diese
Sache, 19 Jahre lang vergeblich im Deutschen Abgeordneten
hause Mahn- und Bittworte gesprochen, ohne an massgeben
der Stelle Gehör zu finden, während es von Jahr zu Jahr im
mer ersichtlicher ward, dass der Aerztestand in Deutschland
sich in einem Nothstande befand und in stetigem Niedergange
begriffen war. Die Zeichen dafür '' ja klar zu Tage:Unstatthafter Wettbewerb, unlautere Reklame, falsches Spezia
listenthum, Attest unwesen, Stellenkauf und Unterbietungen
gaben zu häufigen Klagen in wohlgesinnten ärztlichen Krei
sen Veranlassung. Die Krankenkassen und Versicherungs

“) Der Disciplinarhof besteht aus einem richterlichen Be
amten der Regierung, einem Mitgliede des oberen Sanitäts
kollegiums, einem' aus der Aerztekammer. (Für dieSitzung scheidet dasselbeaus der Kammer aus).

gesellschaften nutzten in schmachvoller Weise den Wettbe
werb aus, indem sie elende Minderbote ausschrieben, und bei
der grossen Konkurrenz fanden sich leider Aerzte, die zu den
geringen Spottpreisen solcheStellen annahmen. Es fehlte den
Aerzten, um gegen ein solches Gebahren mit Erfolg aufzu
treten, die Einigkeit, und selbst in Berlin zersplitterte sich
der Aerztebestand in drei Vereine, trotzdem dass der ver
ewigte Professor v. Bardeleben mit seiner ganzen Person für
Einmüthigkeit und Ausgleich der Gegensätze eintrat. Auch
die Aerztekammern waren machtlos, den Uebeln zu steuern,
denn die 400 gemassregelten Aerzte Berlins prakticiren den
Aerztekammern und ihren Beschlüssen trotzend unbehelligt
weiter. Es bleibt nun abzuwarten, was das neue Ehrengericht
mit ihnen beginnen wird. Zum grossen Theil sind ja diese
Misstände durch die Ueberzahl von Aerzten in Deutschland
hervorgerufen; warnen doch schon seit Jahren die Aerztekam
mern vergeblich die jungen Leute, in allzugrosser Zahl sich
demStudium der Medizin zuzuwenden, und der Staat ist be
strebt durch Erhöhung der Anforderungen beimmedicimischen
Schlussexamenden Zudrang einzudämmen.
Bei der bestehenden Konkurrenz ist es dem jungen Arzte
äusserst erschwert, eine auskömmliche Praxis sich zu erwer
ben, dazu kommt, dass durch die Krankenkassen ein grosser
Theil des besser zahlenden Publikums zur Nutzniessung ärzt
licher Behandlung mit sehr geringen Sätzen gelangt ist.
Diese Krankenkassen, welche von selbstlosen Aerzten unter
eigenenOpfern und vielen Mühen zum Besten ärmlicher Pati
enten ins Leben gerufen wurden, haben sich als böse Ge
schwüre am Körper des Aerztestandes herausgebildet. Die
Kassenvorstände haben die Personensätze immer mehr herab
gedrückt und die Aerzte zu demüthigenden Konzessionen ge
zwungen. Viele aus den wohlhabenden Klassen der Bevölke
rung haben sich nicht geschämt zu Ungunsten der Aerzte die
minimalenTaxen der Krankenkassen für sich auszunutzen,
indem sie den letzteren beitraten. Wenn irgend wo, so ist
hier die Nächstenliebe der Aerzte mit krassem Undanke ge
lohnt worden.

Eine weitere Schädigung des Aerztestandes brachte die1883
für das Deutsche ReichgeschaffeneGewerbeordnung,deren § 6
«die Ausübung der Heilkunde» zwar nicht zu den Gewerben
rechnet, somit die Aerzte logischer Weise derselben nicht
unterwirft, aber die gewerbemässigenHeilkünstler vulgo Kur
pfuscher auch frei durchgehen lässt, denn sie treiben ja auch
«Ausübung der Heilkunde». Ein Zwang des Befähigungs
nachweisesbesteht für diese Leute auch nicht, was ja auch
ein Nonsens wäre, und sie den Aerzten mehr oder weniger
gleich stellen würde.
Hierdurch ist nun der erwerbsmässigen Kurpfuscherei ein
grosser Vorschub geleistet, und sie floriert daher auch in
Deutschland mit und ohne Heiligenschein a la Abs und a la
Kneipp. Merkwürdiger Weise stellte sich das Reichsgericht
in einer Entscheidung vom 31. Mai 1894auf den Standpunkt,
dass unter Umständen die aerztliche Thätigkeit wohl als Ge
werbe zu betrachten sei, sodass unter dem Eindrucke dieser
unklaren Auffassungen und mit Begünstigung der Kurpfusche
rei «ein zunehmenderTheil der approbiertenAerzte, nachdem
die früher angeordnete Vereidigung bei der Approbation in
Wegfall gekommen und bei der Ausübung der Heilkunde der
Kurpfuscherei und dem medicinischen Schwindel Thür und
Thor geöffnet ist, sich nicht mehr an besondere Berufspflich
ten als gebunden erachtet, die Heilkunde vorwiegend vom
financiellenStandpunkte betreibt und sogar unter Verleugnung
der Erforschung der auf Wahrheit begründeten Wissen
schaft und ärztlichen Standesehre in das Lager der Lüge
und des Schwindels mit fliegenden Fahnen und Aushänge
schildern übergetreten ist")».
In Schweden ist der Aerztestand noch nicht von den schäd
lichen Strömungen durchzogen, welche in Deutschland so un
erfreuliche Veränderungen der Beziehungen zwischen Arzt
und Publikum und zwischen den Aerzten unter einander her
vorgerufen haben; dort waltet noch grossentheils die Art der
guten alten Zeit.
Die Aerzte gehen für gewöhnlich aus dengebildeten Mittel
klassen hervor und zeichnen sich durch ein starkes Gefühl
der Solidarität aus. Das Publikum stellt den Arzt hoch,
doch seine Einnahmen sind ihm bescheiden zugemessen“)
und wenn auch unter den Aerzten Schwedens kein Pro

*) Dr. Oscar Schwarz. Zeitschrift für sociale Medicin. Heft
I, '") Die Taxe als Minimaltarif gefasst ist folgende: Für eine
Consultation beim Arzte 1 Krone = 50 Kop. Ein Kranken
besuch2 Kronen = 1 Rbl. Nachts die Hälfte mehr. Fahrten
bis zu einer Meile 6/2 Kronen = 3/4 Rbl. Auch eine Zeit
taxe existiert, die pro Stunde 2 Kronen = 1 Rbl. normiert.
Eine Geburt 5 bis 25 Kronen = 2 bis 122 Rbl. Chirurgische
Eingriffe sind nicht vorgesehen. In der freien Praxis, nament' grösseren Städten ist das Doppelte dieser Minimaltaxe1CIl.
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letariat bisher zu finden ist, so hat der junge Mediciner doch
schon den harten Kampf ums Dasein durchzumachen. Die alte
Institution der Hausärzte besteht zwar noch vielfach, geht
aber zurück, das Publikum wird wankelmüthig, und ein über
mässigerZudrang zum Studium der Medicin zeitigt ein ent
schiedenenNiedergang des Aerztestandes. Also auch in Schwe
den beginnen sich die Verhältnisse der Aerzte zum Schlim
mern zu wenden.
Legen wir nun den Wanderstab, der uns während der
Betrachtung der Lebenslage und der Standesfragen der
Aerzte in den wichtigsten Staaten begleitet hat, aus
der Hand, um Rückschau zu halten, so suchen wir ver
geblich in der Erinnerung mit Ausnahme von Spanien, wo
Aerzte und Publikum in behaglichem Quietismus leben, ein
erfreuliches Bild ohne trübe Schatten schon bestehender oder
bereits drohender Verschlimmerung der Lage des Aerztestan
des fest zu halten. Die pekuniäre Lage der Aerzte in Frank
reich nnd England ist zwar einebefriedigende;gesichert durch
altes Herkommen und gute Honorartaxen, die letzteren kaum
benutzt, da die Patienten gewöhnlich mehrzahlen, sodasshier
fast der Spruch zur Wahrheit werden könnte: «Dat Galenus
opes». Der Stand der Aerzte steht in England in hohen Eh
ren, leise nur beginnt die Konkurrenz im Honorarwesen nach
zugeben,während Frankreich den alten Glanz der socialen
Stellung seiner Aerzte mehr und mehr dahinschwinden sieht.
Auch hier nutzen Personen aus der Haute volée die Kranken
kassen aus, wie in England Leute aus dem High life die freien
Ambulanzen einzelner Hospitäler oder die reiche Damein Ber
lin den armen Krankenkassenarzt. Auch in Schweden spürt
man die Zeichen drohenden Niederganges, in Deutschen
Reiche und in Oesterreich jedoch haben die Ueberzahl von
Aerzten und vielfache andere sociale Schäden eine Misère des
Aerztestandes herbeigeführt, und die Hilfe des Staates muss
für seine bedrängte Lage eintreten. Fast in allen Staaten, in
Frankreich und Amerika trotz der Gesetze gegen die Kur
pfuscher,wie in Deutschland ohne solche, drängt die Quack
salberei die Aerzte aus ihrer Position und das ganze Heer der
Naturheilkundigen geht unter lebhafter Unterstützung
seitens des Publikums gegen die Schulmedizin mit Posaunen
tönen der Reklame, nicht selten von Aerzten unterstützt, vor,
und ein ärztlicher Nihilismus verwirrt die gesundenAnschau
ungen der Laien. Farbwerke und Serumfabriken treiben un
würdige Reklame mit ihren Mitteln, ziehen ärztliche Gutach
ten mit in ihr Unwesen hinein, und im eigenen Lager der
medizinischenWelt artet der Prioritätenstreit öfters in eine
hässliche Kampfesweiseaus.
Der Staat, von dem Bewusstseingetragen, dass der Aerzte
stand seit Jahrhunderten seine Rechte und seinewürdige Stel
lung selber gewahrt, zögerte, thatkräftig einzugreifen, bis er
in Deutschland demvielfachen Drängen der Aerzte nachgebend
für Preussen die Ehrengerichte, für Sachsen dazu eine Stan
desordnung als Abhilfe schuf.
Tönt nicht an dieser Stelle das Schlagwort unserer Zeit
«die sociale Frage» an unser Ohr? Kein Stand ist von dem
Wogendrange dieser lebhaften Bewegung unberührtgeblieben,
auch an die Aerzte drängt sie sich unabweislich heran: Alles
soll verstaatlicht, organislrt werden. Kann man aber die freie
Seele des Menschen in eineOrganisation zwängen, oder ver
mag eine Ehrengerichtsordnung sittliche Mängel zu ersetzen,
die von Hause aus in der Erziehung begründet sind? Es sol
len gewiss viel weniger junge Leute dem Berufe des Arztes
zuströmen, die Wenigen sollen aber auch zu den Besten ge
hören; dies sind aber pia desideria,die sich nur bei ernstlichem
Willen und getreulicher Mithilfe von Eltern, Erziehern und
Lehrern erreichen lassen; verschärfte Examina helfenda kaum.
Halten wir Aerzte unseres grossen Reiches uns denSpiegel
vor, wie die voransgegangenen Schilderungen der Verhält
nisse im Aerztestande anderer Staaten ihn bieten, so können
wir ohneScheu freimüthig gestehen, dass der Aerztestand
hier sich in seinemgrossen Bestande noch frei gehalten hat
von den Schlacken der westeuropäischenStandesmisère, oder
zieht auch bei uns die düstere Wolke der Korruption an dem
bisher reinen Himmel unseres Standesbewusstseinsauf, wenn
eine in Sachen der Standesehre streng denkendeGruppe der
Aerzte unserer Residenzstadt gezwungen war, unstatthafte
Reklame in der Tagespresse seitens einiger Collegen an den
Pranger zu stellen?
Mögen solche Fälle vereinzelt bleiben, oder besser ganz
schwinden, erhalten möge uns aber bleiben die alte Treue in
der idealen Anschauung bei Ausübung des ärztlichen Be
rufes, Ehrenhaftigkeit bis in die letzte Faser unseresWesens,
um solcher Art sowohl in collegialen wie weiteren Kreisen die
geistige und sittliche Höhe des Aerztestandes zu bewahren
als ein unveräusserliches Erbtheil früherer Geschlechter.
Für alle jungen Leute aber unserer Heimath, die sich dem
ärztlichen Berufe zuwenden wollen und vielleicht diesen oder
jenen Arzt um seinen Rath fragen, dürfte ein Brief von
Nutzen sein, den ein wahrhaft edler Arzt, der verstorbene
Professor Theodor Billroth an seinenVetter, der seinen
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Sohn Medicin studieren lassen will, gerichtet hat. Derselbe
lautet in dem hierhergehörigen Passus: «Spärlich sind die
Freuden des Arztes: hier und da treue Anhänglichkeit der
Patienten; zuweilen, dochnicht oft, auchmit materiellemNach
druck; Dankbarkeit für die grösste Pflichttreue, ja selbst für
Opfer selten. Freude an einer gelungenen Cur, Bewusstsein
der Pflichterfüllung, das ist meist das Höchste, was der Arzt
erreichen kann. Du meinst vielleicht, ich male zu sehr in
Schwarz; doch wenn Dein Robert einmal nach20 Jahren diese
Zeilen in die Hände bekommensollte, so wird er mir vielleicht
Recht geben. Hat er einmal eine entschiedeneNeigung, Arzt
zu werden, so darf ihn das Alles nicht stören. Du wünschest,
dass ich Dir offen und ausführlich darüber schreibe. Fürchte
nicht, dass es so weiter geht, das Schlimmste ist gesagt,
und am Ende ist es auch nicht viel schlimmer, wie mit man
chemanderen Lebensberuf. Was ist die Haupteigenschaft,um
ein guter Arzt zu sein? Mein hiesiger College Nothnagel,
dessenBuchüberNervenkrankheiten.Dein Robertspäter schätzen
lernen wird, sagte in seiner Antrittsrede als hiesiger Profes
sor der inneren Klinik unter Anderem: «Nur ein guter Mensch
kann ein guter Arzt sein». Das ist auch meine Meinung: es
ist die Grundbedingung für den innern, ja meist auch für
denäusseren Erfolg der ärztlichen Thätigkeit. Ich möchte zu
dem guten Menschen noch hinzugefügt wissen: und «gut
erzogen», d. h. in einer Familie, in der ein wohlwollender
Geist gegen alle Menschen lebt. Das trifft ja. Alles bei Deinem
Robert zu. Er muss einen unwiderstehlichen Drang zum
Helfen anderer unglücklicher Menschen haben, zunächst
angeborenund anerzogen; dann kommt er später auch auf
demWege geläuterter Empfindungund Lebenserfahrung durch
Reflexion zu der Ueberzeugung, dass, so viel der sittlich er
zogene Mensch auch nach Glück jagen mag, er dochschliess
lich das Glück wesentlich darin findet, Andere nach Kräften
glücklich zu machen».
Mögen die jungen Mediciner der Zukunft in unseremReiche
von solchemGeiste, wie er denvorstehenden Brief durchweht,
getragen ihrem Berufe entgegengehen; Raum für ärztliche
Wirksamkeit bieten ja die weiten Grenzen unserer ausgedehn
ten Heimath genug. Uns Aerzten aber möge noch für lange
Zeit Standesordnung und Ehrengericht als nothwendiges
Zwangsmittel erspart bleiben. Für Diejenigen jedoch, welche
eine Organisation unseres Aerztestandes vielleicht im Sinne
der DeutschenAerztekammern wünschen,mögedievorstehende
Zusammenstellungals orientierendesMaterial von Nutzen sein.
Vielleicht befasst sich einerunserer Aerzte Congresse mit einer
solchen Frage, dann könnte dieselbe Quelle herangezogen
werden, die ich benutzte: Deutschlands Gesundheitswesen.
Organisation und Gesetzgebung des Deutschen Reichs und
seiner Einzelstaaten von Dr. Albert Guttstadt. Leipzig.
Georg Thieme. 1890.
Dort finden sich die bezüglichen Verordnungen gesammelt.
Die angeführten Tarifsätze sind aus Zuschriften in derZeit
schrift für sociale Medicin entlehnt, ebenso die Schilderung
der historischen Entwickelung des Aerztestandes in Frank
reich von Max Nordau. Neuere Gesetzgebungen entnahm
ich demAnhange der Deutschen Medicinal-Zeitung von Ju
lius Grosser.

Referate.

M. Reiner. Bemerkungen zum modellierenden Redres
Sement der Halswirbelsäule. Wien. klin. Wochenschr.
1896,Nr. 44.

Wie man vorsichtig beim Redressementder Halswirbelsäule
im Falle eines Collum obstipum Erwachsener zu Werke gehen
muss, lehrt eine Beobachtung, die Rein er gemacht hat und
nun veröffentlicht. Es handelt sich um einen 16 jährigen
Patienten, der einen Schiefhals von Geburt an, wie er es sagt,
besass. Es war eine wohl ausgebildete links.convexe Krüm
mung der Halswirbelsäule und eine dementsprechenderechts
Convexe, compensirende Scoliose des Brusttheils vorhanden.
Nachdemin Narcose dieTenotomie descontrahirten m. sterno
cleido-mastoideusvorausgeschicktwar und bereits mehrereMi
nuten kein Chloroform dem Patienten gereicht war, sistierte
plötzlich die Atmung, während der Kopf in nahezuvollständig
redressierterStellung erhalten worden war. Dieser ersten
Asphyxie, die durch künstliche Athmung bald gehobenwurde,
gingen Brech- und Abwehrbewegungen des Pat. voraus. Als
man nach einiger Zeit – Chloroform wurde nicht mehr ver
abfolgt– zur Vollendung des Redressementsgeschritten war
und schon einige fixirende Bindetouren in der übercorri
girten Stellung angelegt hatte, sistierte neuerdings die At
mung und erfolgte der Exitus letalis. Die Section ergab, das
Vorhandensein einerConstitutionsanomalie,eines«Habitus thy
micus»,welcher bekanntlich zu plötzlichen Todesarten in Folge
geringfügiger Ursachen disponiert. Reiner schien trotzvor
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handener Disposition jedoch die Narcose nicht ausreichendals
Grund und er sprach die Vermuthung aus, ob das Eintreten
der Asphyxie nicht im Zusammenhangemit der forciertenVer
änderung der Stellung des Kopfes ständeund zwar nicht, dass
ein abnormer Druck durch das knöcherne Gerüst auf das
Centralnervensystem g" worden wäre, sondern dass die
Correctur der falschen Stellung direct zu einer Kreislauf
störung in den grossen Gefässen des Halses und dadurch im
Gehirn geführt hätte, sei es durch Compression, oder durch
Abknickung oder durch Elongation dieser Gefässe. Esgelang
auch experimentell einen Nachweis für die supponierteKreis
laufunterbrechung in den grossen Halsgefässen zu erbringen,
und zwar an der Leiche dieses Individuums. Nachdem in die
Brustaorta eine Canüle eingeführt worden war und durch
dieselbe ein Strom von 0,6% Kochsalzlösung unter einem
constanten Injectionsdrucke eingeleitet wurde, konnte man
bemerken, dass nach derUnterbindung sämmtlicher Aeste aus
ser den Halsgefässen bei der Schiefstellung des Kopfes aus
den Carotiden und den vertebrales die Flüssigkeit gut heraus
spritzte, nach vollendetem Redressement des Kopfes, wie das
auch in vivo vorgenommenworden war, jedoch das Abströmen
sistierteund so eine Kreislaufsunterbrechung eineAnaemie des
Gehirns, die zum Tode geführt hat, vollständig erklärt wer
den konnte. So eine gewaltige Störung des Hirnkreislaufes,
wie sie experimentell erwiesen wurde, muss zumal bei einem
mit einer Constitutionsanomalie behafteten Iudividuum als
genügender Grund für den Exitus erachtet werden.
Deshalb wäre es gerathen bei Erwachsenen so ein Redresse
ment nicht auf einmal, sondern lieber etappenweise vor
zunehmen. Hecker.
Max Nitze. Die intravesicale Operation der Blasenge
schwülste Centralbl. f. d. Kr. d. Harn und Sex. org.
B.VII, H. 7 und 8.
Mach jahrelanger, rastloser Arbeit - hat Nitze seine Me
thode der intravesicalen Geschwulstoperation mit Hilfe des
Operationskystoscopes bis zu einemgewissen Abschluss ge
bracht. Er hat gezeigt, dass es in einer grossen Anzahl von
Fällen benigner Geschwulst bildungmöglich ist, die
selben per vias naturales zu entfernen und sie radical auszu
rotten. Seine Erfolge sind in der That grossartige: «Von 30
Fällen ist kein Todesfall zu beklagen und von einem Carci
nom abgesehen,sind alle anderen Kranken geheilt und von
den schon definitiv erledigten Fällen fast alle mit klarem Urin
entlassenworden». Nach solchen Erfolgen hat Nitze wohl
ein Recht zu beanspruchen, dass die intravesicale Operation
als KneueMethode» anerkannt und ihr das Praedicat ' Nor
malverfahrens gegenüber der Sectio alta zugestanden werde.
Wir müssendieser Forderung völlig zustimmen und gestatten
uns auf die Analogie der Lithotripsie, hinzuweisen, die als
eine intravesicale Operation überall als Normalverfahren an
gesehenund ausgeübt wird, wo es die Umstände des Falles
gestatten. Das Instrumentarium Nitzes besteht jetzt we
sentlich aus der mit Kystoscop armiertengalvanocaustischen
Schlinge und dem galvanocaustischen Brenner. Die Behand
lung ist eine ambulante, wird unter Cocain ausgeführt und
belästigt die Kranken nur wenig. «Keiner der Kranken hat' setzung der einmal begonnenen Behandlung verweigert».
Bösartige Geschwülste sind von der Behandlung dieser Art
ausgeschlossen.Nitze schliesst seine Arbeit mit einemApell
an die Collegen die Kranken so früh wie möglich der Behand
lung zuzuführen. Dass dieses heute leider noch nicht der
Fall ist, beweisen die Termine, die zwischen erster Haema
turie und Operation lagen. Von 20primären Papillomen kamen
nur 3 nach der ersten Haematurie zu Nitze; in 3 Fällen wa
ren 5, in sechs8, in einem 25 Jahre seit der ersten Haema
turie verflossen. Natürlich waren die Geschwülste weiter ge
wachsenund die Operation dadurch wesentlich erschwertwor
den. Mit Recht verlangt daher Nitze– die Vertrautheit
der Aerzte mit dem prägnanten Krankheitsbilde der Blasen

voraussetzend– die sofortige kys to scopischeiagnose nach der ersten Haematurie.
Schabert (Riga).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

O. Sarwey: Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge.
Berlin 1896.Verlag von Hirschwald.
Das Material, das als Grundlage für die vorliegende Ab
handlung ' umfasst60 Fälle von künstlicher Frühgeburt,die in der Tübinger Klinik beobachtet wurden. Die relativ
geringe Anzahl wird durch die Exactheit der Beobachtung
und die nach einheitlichen Principien durchgeführte Behand
lning aufgewogen und ist daher für die statistische Verwer
thung von grösserem Nutzen, als eine vielleicht stattlichere

Reihe nicht mit derselbenGleichartigkeit beobachteterFälle. –
Der erste rationelle Vorschlag zur Einleitung der Frühgeburt
stammt aus dem Jahre 1756aus England, von der Zeit an
haben Vertreter aller Länder das Ihrige dazu beigetragen,
die Methodik auszuarbeiten und die Indicationsstellung zu
präcisieren.Seitdem der Kaiserschnitt und die Symphyseotomie
mehr Verbreitung gefunden, wollten manche Autoren (Mar
tin) die Indication fürdie künstliche Frühgeburt eingeschränkt
wissen, doch traten die meisten Geburtshelfer der Auffassung
entgegen, so sprachen sich Leopold, Wyd er u. A. auf
Grund eines grossen statistischen Materials entschiedendafür
aus, dass der relative Kaiserschnitt nicht mit der künstlichen
Frühgeburt in Concurrenz treten dürfe und könne, da die
Sterblichkeit der Sectio caesarea3,37 mal grösser ist, als die
des Partus praematurus artificialis. Unter den Indicationen
werden die verschiedenen complicirenden Erkrankungen der
Mutter, pathologische Verhältnisse des Beckens und derGeni
talorgane etc. angeführt und alsdann zur Beschreibung der
Methoden geschritten. Letztere – 20 an der Zahl – werden
je nach ihrem Angriffspunkt auf Uterus, Cervicalcanal, Vagina
und Vaginalportion und ausserhalb der Genitalorgane einge
theilt, manche sind als obsolet zu betrachten. Auf die -

"ung der Methoden kann hier nicht näher eingegangenwerden. Stets ist an demGrundsatz festzuhalten, denTermin
zur Einleitung der Frühgeburt so weit wie möglich hinaus
zuschieben,als frühester Termin gilt die 33.Woche, im Uebri
gen richtete sich die Einleitung der Frühgeburt nach der ab
geschätztenGrösse des Kopfes (Müller's Impressionsverfah
ren) und demGrade der Beckenverengerung. Am häufigsten
kamen die Kiwisch'sche Scheidendoncheund dieKraus e”
sche Methode in Anwendung, in 20 Fällen mussten andere
Hilfsmethoden herangezogen werden. Die 60 Fälle von künst
licher Frühgeburt kamen auf 2424Geburten = 2,47% (d. h.
auf 40,4 Geburten eine künstliche Frühgeburt) bei engem
Becken, welches in der Gegend von Tübingen durchaus nicht
zu den Seltenheiten gehört, – daher die hohe Frequenz der
Frühgeburtsoperation an dieser Klinik gegen andere wie z. B.
Wien auf 441 rechtzeitige Geburten eine künstliche Frühge
burt aufweist, Dresden auf 151– eine, Jena auf 55– eine.
Auf die Schilderung des Geburtsverlaufes und der Geburts
dauer der 60 Fälle, die vorgenommenen operativen Eingriffe
(18%) muss verzichtet werden. Von den 60 Entbundenen starb
eine,derenGeburtsverlauf besondersprotrahirt war, an Pyämie.
Von den Kindern wurden 50 lebend geboren. von denen noch
4 in directem Anschluss an die Geburt starben. Das männ
liche Geschlecht überwog (65%) das weibliche, das Gewicht
betrug im Mittel 2640G., das minimum 1390, das maximum
3370. Soweit das fernere Schicksal der Kinder verfolgt wer
den konnte, so resultierte eine Mortalität der lebendgeborenen
Kinder von 19,5% innerhalb des ersten Lebensjahres. Zum
Schluss findet sich eine genaue Angabe des Geburtsverlaufes
und einige colorierteAbbildungen kindlicher Schädel mit den
typischen Druckusuren.

Lingen.

E. Fränkel: Tagesfragen der operativen Gynäcologie.
Wien, Urban und Schwarzenberg 1896.
Sowohl die Indicationen als auch die Technik einiger ope
rativer Eingriffe stehen noch zur Discussion, es ist deshalb
gewiss von Interesse zu erfahren, wie ein so bewährter Gy
näkologe wie E. Fränkel sich zu manchen Fragen stellt.
Das vorliegende Büchlein kann als Glaubensbekenntniss des
Autors angesehenwerden. Wir lernen denselbenals vorsich
tigen Arzt und Operateur kennen, der stets das Wohl seiner
Patientin im Auge hat, indem er nur bewährte Operations
methoden bei denselben zur Anwendung bringt. Es kann
leider nicht auf Einzelheiten eingegangen werden, wir finden
aber im Buche manchesOriginelle. Beim Einfliessen von vi
rulentem Tubeninhalt in die Bauchhöhle sieht Verf. dieTam
ponadeals unwirksam an, dieselbe ist bei indifferenter Be
schaffenheit des Eiters überflüssig, zuweilen auch schädlich
(Ileus, Bauchbrüche).Deshalbwird dieMikulicz'sche Becken
tamponadenur als Blutstillungsmittel und zur Ausschaltung
todter Räume aus demBeckenbindegewebeangewandt. Uterus
myomewerden gemäss der alten Anschauungen nur bei ganz
bestimmten,zwingenden Indicationen operiert. Die Castration
bei Myomen erkennt Verf. als wirksam an. Uterusmyome
sollen nur sehr selten in Sarcome übergehen. Bei der Aus
wahl der Methode der Myomotomiewird individualisiert,wobei
die Leopol d’sche Methode bevorzugt wird. Bei der Behand
lung des Abortes wird nur selten zur Curette gegriffen und
zwar nur dann, wenn relativ unbedeutende, wandständige
Decidua– oder Placentarreste Blutungen unterhalten. Eitrige
Uteruscatarrhewerdenmit Jodtinctur –oder20% Ferripyrinpin
selungen behandelt. Die Abrasio (bei fungöser Endometritis)
wird auch bei ambulanten Pat. ausgeführt.
Die Ausstattung des Büchleins trägt den vornehmen Cha
racter des wohlbekannten Verlags.

W. Beckmann.
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C. Heitzmann: Die descriptive und topographische
Anatomie des Menschen. Wien und Leipzig. Verlag
vonW. Braumüller, 1896.
Der Heitzmann "sch e Atlas, der so.Manchem schon auf
der Universität als Leitfaden zur Aneignung der ersten ana
tomischen Begriffe und Kenntnisse gedient hat, liegt uns in
der neuesten achten Auflage vor, die mit dem Erscheinen der
sechsten Lieferung ihren Abschluss gefunden. Die neneAuf
lage, die mit ihrem Erscheinen das 25jährige Jubiläum ihrer
ersten Ausgabe feiert, weist zahlreiche Verbesserungen und
Vermehrungen auf und enthält im Ganzen 785 theilweise
mehrfarbige Abbildungen. Entsprechend der vervollkommne
ten Technik in der Herstellung von Holzschnitten ist bei der
vergleichendemBetrachtung der Abbildungen früherer Aufla
en mit dieser ein wesentlicher Fortschritt zu constatiren,
ie Holzschnitte sind künstlerisch durchgeführt. Als Beigabe
zu den Figuren ist ein, wenn auch knapper, so doch die Bil
der vollkommen genügend erläuternder Text hinzugefügt. der
auch der neuen anatomischen Nomenclatur gerecht wird. Das
Werk erscheint in sechs Lieferungen. Die Popularität des
Heitzmann'schen Atlasses überhebt Ref. der Aufgabe einer
besonderenEmpfehlung diesesweithin

verbreitete
Werkes.
1nge n.

Vermischtes,

– Der frühere langjährige, verdienstvolle Präsident der
Russischen Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit,
Leibmedicus,wirkl. Geheimrath Dr. Z.de ka u.er ist ernstlich
erkrankt.– Der Professor der Hygiene an der militär-medicinischen
Anatomie Dr.Schidlowski, begeht am 30. Decembersein
25-jähriges Jubiläum.– Er nannt: der Director und Oberarzt des hiesigen
Marinehospitals für Arme und des Alexanderhospitals für
Frauen, wirkl. Staatsrath Professor Dr. Paw low – zum
Leibchirurgen des Hofes Sr. Kais. Majestät, unter Be
lang in seinenjetzigen Stellungen.– Verstorben: 1) Am 5. December in St. Petersburg
der hiesige praktische Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Ferdi
nan d Morawitz, im 69. Lebensjahre. In St. Petersburg
eboren und erzogen, bezog der Hingeschiedene im Jahre
846 die Universität öorpat, an welcher er sich demStudium
der Medicin widmete. Nach Erlangung der Doctorwürde im
Jahre 1852wurde M. Ordinator an der hiesigen Entbindungs
anstalt, dann am Marienstift und wirkte in der letzten Zeit
als freiprakticirender Arzt hierselbst. Neben seiner ärztlichen
Praxis beschäftigte er sich eifrig mit entomologischenStudien,
durch die sein Name auch in weiteren wissenschaftlichen
Kreisen rühmlichst bekannt wurde. Er war auch Mitbegrün
der und langjähriger Präsident der hiesigen entomologischen
Gesellschaft. 2) Am 29. November in St. Petersburg der Re
dacteur des «Wjestnik obschtschestwennoigigieny» (Zeitschr.
für öffentliche Hygiene), Dr. Modest Galanin, im 44. Le
bensjahre an Phthisis. Der Verstorbene ist vielfach schrift
stellerisch thätig gewesen; von ihm stammen auch die «Briefe
an Mütter», welche mehrere Auflagen erlebt haben.3) In
Nishni-Nowgorod derdortige Sanitätsarzt Dr. Paul Posern
im Alter von 58 Jahren an einem organischen Herzfehler.
Er stammte aus einer angesehenen deutschen Kaufmannsfa
milie des Gouvernements Ssimbirsk und hatte seine medici
nischen Studien in Kasan und Moskau absolviert, worauf er
sich 1867in Nishni-Nowgorod als Arzt niederliess. Von Hause
aus wohlhabend, widmete er seine Zeit mehr den öffentlichen
Aemtern, zu denen er durch das Vertrauen seiner Mitbürger
berufenwurde, als der ärztlichen Praxis. Er war Deputierter
der Stadtduma, der Landschaft-Ehrenfriedensrichter, eine
Zeit sogar Präsident des Friedensrichterplenums, Präses des
medicinischen Conseils und verschiedener Commissionen der
Landschaft, Vorsitzender der örtlichen Abtheilung der St. Pe
tersburger ärztlichen Gesellschaft zur gegenseitigen Unter
stützung und der med.Unterstützungskasse, ja es giebt in
Nishni Nowgorod wohl kaum eine gemeinnützige oder wissen
schaftliche Gesellschaft, der Posern nicht wenigstens als
Mitglied angehörte. Der Hingeschiedeneist auch mehrfach
literärisch thätig gewesen. 4) In Erlangen der emeritierte
Professor der Anatomie, Geh-Rath Dr. Joseph v. Ger
l a c h, im Alter von nahezu 77 Jahren. 5) In Paris der Pro
fessor für vergleichende und experimentelle Pathologie Dr.
Isidor Strauss, 51 Jahre alt,früher Docentan derStrass
burger Universität, siedelte Strauss nach dem deutsch
französischen Kriege nach Paris über. Als Robert Koch
von der deutschen Regierung nach Indien zum Studium der
Cholera entsandt wurde, war auch Strauss im Auftrage
der französischen Regierung zu gleichem Zweck dort. St.
glaubte den Choleraerreger im Blute der Cholerakranken ge- -

funden zu haben und wollte Koch's Cholerabacillus anfangs
nicht anerkennen, bis ihn Koc h persönlich seines Irrthums
überführte.
– Seine Majestät der Kaiser hat der hiesigen
Gesellschaft russischer Aerzte behufs Errichtung einesSanatoriums zum Gedächtniss an die Kaiserin
Maria Feodor own a 460.000Rbl. und das demHofressort
gehörige Gut Taizy (bei der gleichnamigen Station der balti
schen Bahn) zu schenken geruht. -

– Bei der Neuwahl in der balneologischen (V) Sec
tion der russischen Gesellschaft zur Wahl
rung derVolksgesundheit wurde der Kliniker Profes
sor Pasternazki zum Präsidenten,Docent Dr. Sigrist –
zum Vicepräsidenten und Dr. Dannenberg zum Secretär
ewählt. Diese Section beabsichtigt, künftig alljährlich einen
alneologen-Congress zu veranstalten.– Die St. Petersburger medico-chirurgische Gesellschaft,
welche 1894 gegründet wurde, zählt gegenwärtig 1 Ehren:
mitglied, 62 wirkliche und 7 correspondierendeMitglieder. In
der am November stattgehabten Jahresversammlun
wurde der bisherige Vorstand (Prof.Weljaminoff als
Präsident und ' A. E. Lebedew als Vicepräsident) wie
dergewählt. - -– In der Sitzung der Pariser Akademie der Medicin an
15. December n. St. wurde die Verleihung des 25000 Frcs.
betragenden Preises Saint Paul für die Entdeckung
eineswirksamen Mittels gegen die Diphtherie zu gleichenThei
len an Prof. Behring (Marburg) und Dr. Roux, zweiten
Director des Institut sasteur in Paris feierlich verkündet.
Am selbenTage hat der deutsche Kaiser, wie verlautet Dr.Roux den“ 2. Klasse verliehen. Die
französische Republik hat, wie wir seiner Zeit gemeldet haben,
die deutschen Professoren Löffler (Greifswald) und Behring in diesemJahr mit demOrden der Ehrenlegion
ausgezeichnet.– Unter den sieben Personen, welche am 30. November
d. J. in der Jahresversammlung der «Royal Society in London
Medaillen erhielten, befinden sich zwei deutsche
Professor en: Röntgen (Physikus in Würzburg) und
Gegen baur (Anatom in Heidelberg). -– Der Redacteur der in St. Petersburg erscheinendenmedici
nischen Wochenschrift «Medizina», Prof. M. Wassiljew
in Jurjew (Dorpat) hat den Abonnem entspreis für
seineZeitschrift von 8 Rbl. auf5 Rbl. jährlich er mässigt.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
h ospitälernSt. Petersburgs betrug am 7. December
d. J.7642 (102wenig. als in d.Vorw.), darunter 844Typhus-–
(92wen), 905Syphilis –(2l wen.), 124 Scharlach – mehr),
113 Diphtherie – (1 wen.), 13 Masern – (1 wen) und 20
Pockenkranke – (0 wen. als in der Vorw)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 24. bis 30. November 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen:

--------
M. W. Sa.

368280 648 14348 94

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0, Typh. abd. 14,Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken 0, Masern 11,Scharlach 17,
Diphtherie 36, Croup 1, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 22,Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0.
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 110,Tuberculose anderer Organe 14,
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 55, Todtgeborene 31.

52 64

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 7. Januar 1897.
Empfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr.-- Nächste Sitzung des Deutschenärztlichen
Vereins: Montag den 16. December 1898
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inik flip Sprachstörungen „“ Ull.K -
Avis für die Herren Aerzte
- - - - --

Sterilisierte Einzelverbände
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin).

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

Constantin Hersch,
1) W. O. 1. Linie 20. Telephon 3602.
2) Snamnskajae N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,PZ- Telephon 1713.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg. Hohe Bleichen 34

H. v. Helmholtz.
Handbuch der physiologischen Optik.

Zweite umgearbeitete Auflage.

Jelzl vollständig.“
BTECTH-IHTH

M. 51.–, geb. M. 54

BIELTBEHEO TITIEHH, (NIEBHO HIPARTTIECKUM MEIIIIHH,
Baxo urt, extrembeanno Kunze kann ok010 15 IncTon", kazienaa.
Moanuchan ukha: 11a Bpagei, cocroanluxb. Ha cyzkók, rocy IapcrBehaos,

3exckoü m nacraois, n Realnati Bypanek–6 p.; 11. He cy kann Xb Bpa"ein
in Inn, Hepane Garo cocosia–7 py6.
Monyckaerca pa3cpouka: 2 (H1H 3) py6. npn nominckk, 2 py6. Be no3

zke 4 anpkia u 2 py6. He II03Re 1 iK011.
IIoauncuukn ha Rypaa1"bMoryTB II04ynaTb, 6e35 ynaTu 3a Iepecuary,

in31ahis peaKlin:

I T0Mb „CnpaB0H0i KHMr. AMR Bpartei“
I. 0620p, rpackuanckner,Epaule6max, 3akonoBT,Poccifickok LMMuepin C. M.

Epmo B.a.– ' cnophila mpaBinia cocTablehia cyle6no-Menninanckmix,akrobt, o
Eckpuriax, MepText, Tikrib.„I, II. KocopoTo B.a.– III. Oluburl, paspa6orkinpe
symbTaron, permctpantinEpauleitPoccim.B. M. Tpe 6 eh unkona.– ' ImpaBoumbia
cek,akaia no pyccknamt,ManepaIbHEIMH,Bouamb,rpa3AMT,MopcikmarKynahbar, a kin
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Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat). - - -

- Riga.

Dr. Rudolf Wanach.-

St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheintjeden ins Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *---
Sonnabend.–Der Abonnementspreisist in Russland 8Rbl. für dasbittet man ausschliesslichan die Buchhandlungvon Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg,Newsky-Prospect M 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern 20Mark jährlich, 10.Mark halbjährlich. Der Insertionspreissowiealle auf dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet man a

n

IürdieäZeile in Petit ist 16Kop.oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, PetersburgerSeite,Peter-Paulhospital zu richten Sprech

Referate werden nach demSatzevon16 Rbl. pro Bogenhonoriert. stundenMontag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

– – _1896
- - - -
St. Petersburg, (2. Januar) 21. December

Inhalt: Dr. med. S. Unterberger: Lungentuberculose und ihre Behandlung speciell in Haus-Sanatorien.– Auszug
-- – -=F

aus den Protokollen des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg, – Vermischtes. – Mortalitäts-Bull
letin St. Petersburgs. –Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.

- Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1897unter der jetzigen Redaction und
nach dembisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch öriginalarheiten sowohl als durch Referate und
Besprechungen neu erschienenerWerke mit demErgebnissen
zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhal
ten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine undGesellschaftenfortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischenGesell
schaft - zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte. –
Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch fer
merhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auchweiterhin durch
fortlaufende Referate überalle wichtigeren in russ. med.Journa
Ien erscheinenden Arbeiten, sowieüberdieVerhandlungen russi
scher medicinischer Gesellschaften, den mit der russischen
Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese
stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermöglichen.–
Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl.
für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen
Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbesJahr,
Abonnements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von
C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, ita"
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichenMittheilungen
an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
(Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu richten.

Bronchialcatarrh und Witterung in St. Petersburg.

Eine ätiologische Studie.
Von

H. Fremm ert.
Vortrag gehalten im Deutschen ärztlichen Verein am 18.No

vember1896.

Meine Herren! Das, worüber ich mir hier. Einiges mit
zutheilen erlauben möchte, betrifft den gewöhnlichen

acuten Bronchialcatarrh (Bronchitis acuta)") und
zwar jenen nicht specifischen Bronchialcatarrh, der we
der auf anderweitige Erkrankungen, noch auf Intoxika
tionen oder Staub- und Gasinhalationen, sondern ledig
lich auf eine sogen. Erkältung zurückzuführen ist. Ich
werde nur die Aetiologie dieses Catarrhs berühren und
die Antiologie auch nur insoweit, als sie uns über die
prädisponieren den Ursachen aufklärt, denn esunter
liegt jetzt kaum einem Zweifel, dass der Catarrh erst
durch Bacterien-Invasion bei gewisser Disposition zu
Stande kommt. Auch im Bronchialschleim Gesunder wer
den die wirklichen Krankheitserreger, verschiedene pa
thogene Mikroorganismen (Streptococc., Bacill. resp.

Diplococc. pneumoniae etc.) gefunden (s. Pansi ni“),

v
. Besser“), sie führen aber erst dann zum Catarrh,

wenn die Schleimhaut anderweitig schädlich beeinflusst
ist. Es wird von keiner Seite bestritten, dass unter den
primären Beeinflussungen die meteorologischen Verhält
nisse obenan stehen und, da e
s

hier nicht der Ort ist
auf die verschiedenen Erklärungsversuche, wie eigentlich
plötzliche Wärmeentziehung bei mangelhafter Regulation
Schädigung erzeugt (Rosenthal, Afanassiew, Lie
bermeister, Winternitz, Rossbach), einzugehen,

so darf man sich, wie Hoffmann“) sagt, kurz vor
stellen, «dass bei der Erkältung durch schroffe Tempe
raturschwankungen Lockerung des Epithels der Bronchien
und das Entstehen kleiner Undichtigkeiten stattfindet,

Staub und Mikroorganismen eindringen und eine Abstos
sung der oberflächlichen, fast hermetisch schliessenden
Epithelschicht veranlassen».

') Hinsichtlich der Nomenclatur schliesseich mich denjenigen
neuerenAutoren an, welche die Versuche, zwischen Catarrh
und Entzündung einer Schleimhaut Schranken aufzurichten,
für gescheitert halten.

*) Aufrecht. K-Encyclop. d
. geh. Heilkunde, v
. Eulenburg.

3
.

Aufl. 4. Bd. 1894.p. 56.

*) Knauthe. Nachträge zur R-Enc. v
. Eulenburg. 2. Aufl.

21. Bd. 1890.p. 601.

*) F. A. Hoffmann.Spec. Path. nnd Therapie v
. Nothnagel,

Separatwerk: Die Krank. d
.

Bronchien.Wien I896, p
.

64.
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Will man daher annehmen, dass die hier gemeinten
Catarrhe durch sogen. einfache Fortpflanzung von der
Nase und dem Rachen aus zu Stande kommen (was
meiner Erfahrung nach, keineswegs immer der Fall ist),
so muss der Boden für eine Uebertragung, soll diese
Erfolg haben, doch immer erst von der primären Schäd
lichkeit, von der Erkältung, od. dergl, vorbereitet, d. h.
für die Aufnahme der eigentlichen Krankheitserreger
empfänglich gemacht worden sein; auf intact gebliebene
Bronchien pflanzt sich aber kein Catarrh vom Pharynx
etc. fort. Hier muss ich denn auch gleich anführen,
warum meine Untersuchungen sich nur auf die Bron
chialcatarrhe und nicht auf die Catarrhe der übrigen
Athmungsorgane, welche, wie ich aus meinem Journal
ersehe, ebenfalls ein recht grosses Beobachtungmaterial
liefern würden, erstreckten. Alle Catarrhe, die sich aus
schliesslich auf die Nase, den Pharynx und Larynx,
also auf Organe beschränkten, denen neben der Athmung
auch noch sonstige Functionen zukommen, habe ich
nicht berücksichtigt, weil sie ätiologisch in abweichender
Weise beeinflusst werden können und blieben mir als
ganz einwaudsfrei eben nur übrig: die Catarrhe der Re
spirationsorgane im engeren Sinne, d. h. die der Bron
chicn mit Einschluss der Trachea, welche, übrigens
schon ihrer räumlichen Ausdehnung wegen, unter den
Athmungswerkzeugen das Hauptinteresse beanspruchen
dürfen.

Die überall anerkannte Schädlichkeit ungünstiger Wit
terung hat von jeher zu langen Reihen von Beobach
tungen und Raisonnements geführt, das Endresultat sol
cher oft sehr gelehrten und weitläufigen Arbeiten ist
aber ein so ärmliches, dass Hoffmann eine Befreiung
von dieser Misere selbstverständlicher Allgemeinheiten

nur dann erwartet, wenn Forschungen über Special
verhältnisse angestellt und Einzelangaben gemacht wer
den, ob an diesem 0der jenen Orte in auffallender Weise
die Gefahr besteht, einen Catarrh zu acquirieren. Ueber
St. Petersburg habe ich in dieser Beziehung Daten ge
sammelt, die im Allgemeinen VerWerthbar erscheinen
aber natürlich noch durch Vergleich gewinnen werden,
sobald auch aus anderen Gegenden ähuliche Zusammen
stellungen vorliegen.

Die Stellung, welche die acuten") Bronchialcatarrhe
hinsichtlich ihrer Häufigkeit im Totalbilde der mensch
lichen Erkrankungen einnehmen, lässt sich natürlich
selbst dann, wenn wir nur einen bestimmten Punkt unserer
Erdoberfläche im Auge behalten, in absolut richtiger
Weise nicht bestimmen. Aber auch für eine bloss an
nähernd richtige Schätzung der Häufigkeit des Workom
mens dieser Catarrhe liegt, wenn es sich um eine nor
male Gesammtbevölkerung handelt, keinerlei sicheres
Zahlenmaterial vor.
In die allgemeinen Krankenhäuser, welche ja sonst ein
ziemlich getreues Spiegelbild der am gegebenen Orte
herrschenden nosologischen Verhältnisse sind, kommen
frische Bronchitiker nur selten und giebt, z. B. die sonst
in allen Beziehungen äusserst Verdienstvolle Herrmann
'sche Uebersicht") an, dass die acuten Catarrhe der
Respirationsorgane im Obuchow hospital in den 12 Jah
ren 1869–1880 nur 4,33"/o aller aufgenommenen Er
krankungen ausmachten. Die Zählungen der Armen- und
Stadtärzte, unserer freipracticirenden Collegen, aller In

*) Zu den acuten Bronchialcatarrhen habe ich keineswegs
nur die Fälle von höchstens 28-tägiger Dauer gerechnet, son
dern auch subacute und überhaupt solche, die erfahrungsge
mäss schnell verlaufen mussten aber durch zufällige, nicht
im Wesen der Krankheit beruhende Umstände verlängert,
event. aufgefrischt wurden. Chronische Bronchialcatarrhe sind
bei dieser Auffassung im Allgemeinen recht selten und kön
nen auch dann noch zuweilen in andere Krankheitsrubriken
gebracht werden.
') CD, TepManb. McTopanecki oepki. O6yx. 6otbama 9a 100
akTib.1884.

stituts-, Gesellschafts-, Militär-, Gefängnissärzte e
tc
.

stützen sich auf ein einseitiges Material, die Generalbe.
richte der Medicinal-Inspectoren können aber blos d

ie

Summen der eingelieferten Daten geben und müssen
aus begreiflichen Gründen, lückenhaft bleiben. Nur dann
wenn alle Schichten der Gesellschaft in einem Normal
Rayon beobachtet werden können und jeder Fall zu

r

Anzeige gelangt, lassen sich bestimmte Angaben über di
e

Häufigkeit der Bronchitiden machen. Diesen Ansprüchen
bin ich in der Lage, ziemlich gerecht werden zu kön
nen. Im IV. medicinischen Hofbezirk wohnen Männer,
Frauen und Kinder aller Stände, jeden Alters, sowie d

e
s

verschiedensten Berufes (Beamte, Militärs, Geistliche,
Gärtner, Handwerker, Diener, Schwarzarbeiter), welche
sich schon der Bequemlichkeit und Billigkeit wegen, m

it

wenigen Ausnahmen, an mich bei jeder Gelegenheit

wenden und sich selbst, wenn sie fremden Rath einge
holt haben, behufs freier Arznei, im Empfangszimmer
melden. Alle im Bezirk lebenden Personen haben stan
desgemässe Wohnungen mit Beheizung und leben hin
sichtlich ihrer Beschäftigung, ihrer Ernährung und Be
kleidung in Normalverhältnissen; Bettler, Obdachlose und
gefährlichen Professionen Obliegende giebt es natürlich
nicht,– diese bilden aber auch in der ganzen Stadt
nur einen kleinen Theil der Einwohnerschaft und können
nicht in Betracht kommen oder bringen höchstens einen
minimalen Fehler in meine Berechnungen. Die Zahl de

r

Einwohner des Bezirks unterliegt im Laufe des Jahres
einigen Schwankungen, da im Sommer mehr Gartenar
beiter und Bauhandwerker als im Winter und im Win

ter mehr Palaisgorodowois, Frauen und Kinder als im

Sommer vorhanden sind, aber mit dem Commando der
Polizeichargen, das seit Jahren zu mir gehört, muss ic

h

nach mehrfachen Zählungen die meiner ärztlichen Beau
Sichtlgung unterstellten Personen auf 1170 im Mittel
Schätzen. Von diesen 1170 Köpfen gehören rund 450
(38,5"/a) Männern, 400 (34,2%) Frauen und 320 (27,3%)
Kindern an und liegen diese Ziffern den folgenden Pro
portionszahlen, welche ich für das Lustrum 1891 bi

s

incl. 1895 zusammengestellt habe, zu Grunde. Ehe ic
h

Z
u ihnen übergehe, muss ich jedoch noch einige Worte

über den Modus der Zahlenerhebung, über die näheren
Umstände, unter welchen sie gemacht wurde, sagen.

Ambulanz halte ich zwei Mal täglich a
b

und habensich

Z
u

derselben alle nicht bettlägerigen Kranken einzufia
den; die schwereren Patienten werden in ihren Woh
nungen besucht, ansteckende Kranke und untergeordlele
Chargen mit langdauernden Leiden werden ins Hospital,
meist in’s Hofhospital, befördert. Jeder Fall wird e

r

gistrirt und kenne ich den weiteren Verlauf desselben

unter allen Umständen. Zu meiner Verfügung steht ei
n

sogen. Arztgehilfe (ubkapckiä nouomalak), der di
e

Bücher
führt, über jede, in meiner Abwesenheit etwa getroffene
Verordnung zu berichten hat und von wesentlichen,
nicht zu unterschätzendem Nutzen bei der medicinischen
Hilfeleistung ist. Die Arzneien werden auf Rechnung de

s

Kais. Hofes aus der nächsten Privatapotheke oder fü
r

Höhergestellte aus der Hofapotheke abgelassen und is
t

das Ambulatorium mit den nothwendigsten Apparallel

und Materialien zur Untersuchung und Behandlung d
e
r

Kranken ausgestattet. Wegen weiter Entfernung d
e
s

Hauses der Palaispolizei von meinem Hauptambulatorium
habe ich in jenem ein zweites, kleineres Empfangslokal

mit einem Feldscheer, wo ebenfalls jeder Krankheitsfall
registrirt und, wie im Bezirk, Monatsberichte für de

n

Hol-, Medicinalinspector abgefasst werden. Den 120 M
iº

natsberichten der letzten 5 Jahre, die ich der Kür
Wegen, in 60 zusammengezogen habe und sämmtlich"
mir revidiert sind, entstammen alle hier in Betracht
kommenden Daten, Diagnosen, welche sich in der '

*** "rige herausstellten, wurden im Journal n
e



453

-

-

lichkeit corrigiert und können z. B. nur sehr vereinzelte
Fälle von acutem Bronchialcatarrh, die später chronisir.

te
n

oder überhaupt als erstes Symptom ernsterer. E
r

krankungen erkannt wurden, in die Berichte als Bron
chitis acuta gekommen, auch dürfte derselbe Catarrh

nur versehentlich dann und wann als Neuerkrankung

2 Mal gezählt worden sein. Ist hier aber auch wirklich

e
in kleines Plus vorhanden, s
o wird e
s

doch gewiss

reichlich durch diejenigen Fälle aufgehoben, welche trotz

aller Bequemlichkeit für die Kranken, wegen präsumtiver
Geringfügigkeit des Leidens unangezeigt bleiben; ich

schliesse auf solche Vorkommnisse aus dem Umstande,

dass sich bei den von mir angestellten Vergleichen, die

Zahl der acuten Bronchialcatarrhe im etwas spartani

scher organisierten Polizeicommando
verhältnissmässig als

kleiner herausgestellt hat, wie im Hauptbezirk. Jeden
falls können, wie schon gesagt, auch meine Erhebungen

betreffs der Häufigkeit dieser Catarrhe keine absolute

Richtigkeit beanspruchen, dürften aber, wie die Sache

nun einmal liegt, in Bezug auf eine ganze gemischte,

nicht internierte oder anderweitig beschränkte und
ausge

wählte Bevölkerung, als ziemlich sichere Schätzung auf
gefasst werden.

Laut Buch sind in den Jahren 1891 bis incl. 1895:
33,425, im Mittel also jährlich 6685, Krankenbesichti

gungen ausgeführt worden (grösseren Theils natürlich

im Ambulatorium"); die Zahl aller Erkrankungen ist

aus der beiliegenden Tabelle I
,

die Zahl der unter die
sen Erkrankungen befindlichen acuten Bronchialcatarrhe
aus Tab. II. zu ersehen.
Aus diesen Tabellen geht zunächst hervor, dass sich

unter 17994 (im jährlichen Mittel ca. 3600) Erkran
kungen: 3254 (im Mittel fast 651) acute Bron
chialcatarrhe befanden und also volle 18"/o aller Neuer

krankungen acute Bronchitiden, resp. Tracheobronchiti
den, waren. Diese Zahl erschien mir im ersten Augen

blick sehr hoch, namentlich bei Ausschluss der sich auf

die Nase, den Pharynx oder Larynx beschränkenden
Catarrhe"), aber seit ich im eigenen Familien- und Be
kanntenkreise, soweit mir dieser immer unter Augen

blieb, auch alle Fälle von sogen. «schnell vorübergehen

dem Erkältungshusten», mit oder ohne Schnupfen,

Schling beschwerden, uad Heiserkeit, die oft garnicht

weiter beachtet oder behandelt wurden, notierte, zweifelte

ich durchaus nicht mehr an der Richtigkeit derselben.

Für die sichere Beurtheilung klimatischer Verhält
nisse dürfte e

s jedenfalls nicht unwichtig sein, auch

gerade die scheinbaren Geringfügigkeiten heranzuziehen,

sobald sie in imponierender Menge vorhanden sind. Auf
die Frage, ob sich unter meinen einfachen Bronchitiden

nicht vielleicht auch viele Fälle von Influenza, die uns

bekanntlich in den letzten Jahren wiederholt heimge

Sucht hat, befinden, habe ich zu erwidern, dass
gewiss

einige, jedoch nur ganz vereinzelte Erkrankungen, na
mentlich in den ersten Tagen einer Epidemie, falsch

rubricirt und später nicht zurechtgestellt sein
mögen,

dass aber die Influenzazahlen bei mir auch nicht
gering

sind. Von den 620 Einwohnern meines Hauptbezirkes er
krankten während der grossen, ca. 6Wochen dauernden
Epidemie des Jahres 1889 im November allein 155 Per

')Vielleicht die Hälfte aller Erkrankungen ist, da e
s

sich

dann nur um schnell vorübergehende Störungen, um leicht
Verletzungen, um Attestirungen, um Abfertigung ins Spital

od. dergl. handelte, nur ein Mal ins Journal gekommen, der
Rest 2 bis 20 und mehr Mal, dann aber natürlich nicht mehr
als neue Erkrankung.

*) Nur in den Berichten 1891 und 1892 sind Coryza und
Laryngitisfälle mitgezählt, obgleich ihr späterer Uebergang in

Bronchialcatarrh nicht ausdrücklich angeführt ist; dieser

"e Uebergang erscheint aber unzweifelhaft, da im Vergleich, der Summen mit den Summen der späteren
Jahre,

w
o

sich die Buchführung hinsichtlich der Diagnosencorrectur

vervollkommnete, deutlich dafür spricht.

somen (also 25% der Gesammtbevölkerung in einem
Monat) an Influenza, während in demselben November

noch 2
1

Bronchitiker in diesem Theil meines Rayons

notiert wurden)". Gegen die in den letzten Jahren bei
unserem Publikum sehr verbreitete Gewohnheit, alle

etwas schwereren Bronchialcatarrhe der epidemischen

Grippe zuzuzählen, muss ich ernstlich Verwahrung ein
legen und namentlich zu den sporadischen Fällen ver
halte ich mich entschieden skeptisch. Der eminent

epi

demische Charakter und die Initialerscheinungen, die

schweren Störungen des Allgemeinbefindens und die

langsame Reconvalescenz, endlich das häufige Vorkommen

gastrischer und nervöser Symptome, sichern auch ohne

den Nachweis der specifischen Bacillèn die Unterschei
dung der Influenza von gewöhnlichen Bronchitiden und

können, wie gesagt, höchstens zu Anfang einer Epidemie

übersehen werden,

Durchschnittlich hatte jeder im Rayon Lebende
jähr

lich ca. 3 Erkrankungen, d
. h
.

Gesundheitsstörungen

jeglicher Art bei denen ärztlichen Beistand gefordert
wurde, und etwa 0,56 acute Bronchialcatarrhe durchzu

machen. Die Zahl aller Neuerkrankungen schwankte in

den einzelnen Jahren zwischen 3101 und 4102 Fällen

(=2,6 bis 3,5 Erkrankungen pro Person im Jahr), die
der acuten Bronchialcatarrhe zwischen 537 und 722,

wobei sie aber, wenn nur die ganzen Jahressummen be
rücksichtigt werden, mindestens 16,6% aller Erkrankun

gen (anno 1895) oder höchstens 19,6%o derselben (ann 0

1893) ausmachten. Die Männer hatten 37,4°/o aller Er
krankungen, die Frauen 37,6% derselben und die Kin
der nur etwa 25% aufzuweisen, was deutlich erkennen
liess, dass die Männer und Frauen etwa gleich viel, die
Kinder, allerdings mit Einschluss der günstigen Alters
stufe von 10–15 Jahren, weniger Gesundheitsstörungen
erlitten; bei Berücksichtigung der Kopfzahl stellt sich

sogar das allgemeine Morbiditätsverhältniss so heraus,

dass auf jeden Mann etwa 2,9, auf jede Frau 3,4 und

auf jedes Kind nur 2,7 Erkrankungen im Jahr fallen.
Anders steht e

s mit den acuten Bronchialcatarrhen; die

Männer hatten c. 34,2%, die Frauen 28,6°/o, die Kin
der 37,2% derselben zu tragen, was namentlich bei Be
rücksichtigung der Kopfzahl, für die Kinder das ungün

stigste Verhältniss ergab, denn e
s

kamen jährlich auf

jeden Mann 0,49, auf jede Frau 0,46 und auf jedes

Kind 0,75 acute Bronchitiden.

In den Tabellen findet man ferner die in jedem Mo
nat vorgekommene Zahl aller Erkrankungen, wie die
der acuten Bronchialcatarrhe und habe ich diese Ziffern

auf einer Curventafel (Tafel III) übersichtlicher zu

machen versucht. Hinsichtlich der acuten Bronchitiden

bemerkt man sofort, wie regelmässig sie im
Juli, mit

einer einzigen geringen Ausnahme, ihren niedrigsten

Standpunkt erreichen; wir hatten dann im Ganzen nur
13–23 neue Fälle zu verzeichnen. Der Juni und Au
gust sind darauf die letzten Monate und im ersteren

wurde sogar ein Mal (1894) die überhaupt kleinste

*) Die späteren Influenzaepidemien waren viel schwächer
lassen sich aber auch aus den Monatsberichten sofort erken
men; ich hatte im Hauptbezirk mit 620 Einwohnern:
i891 im September 0 Influenzafälle und 43 Brronchitiden– » October 29 neben 47 »

)

– » November 14 » 34

1895 » Januar () X
)

65

– » Februar 65 » 88 Y
)

März 36 » 65 X»

Ohne die noch kleineren Lufluenzaepidemien aus dem letzten'' zu berücksichtigen, lässt sich schon aus obigeneispielen erkennen, dass eine Verschiebung zu Gunsten der
Bronchitis kaum stattgefunden haben kann, da wir im Octo
ber durchschnittlich 60 Bronchitiden, im Influenzajahr 1891
jedoch nur 47 hatten und der Februar 1895 wohl 13 Bronchi
tiden mehr als das Mittel aufzuweisen hat, gegen 1894

aber,'“ Influenza zu verzeichnen war, noch um 8 Fälle zuTUICKSLAU01.
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Menge der acuten Bronchialcatarrhe (zehn) notiert, im
Allgemeinen bewegten sich die Zahlen beider Monate
zwischen diesen 10 und 42. - Der Mai und September
hatten bereits 23–75 Fälle aufzuweisen, wobei der letz
tere Monat gewöhalich der etwas günstigere war. Auch
die Herbstmonate October und namentlich November,

mit 34–78, waren besser als die Frühlingsmonate April
und März, in denen 41–90 Fälle vorkamen.
schlimmste Zeit ist der Winter, da wir im December,
Januar und Februar bis zu 100 und mehr …acute Bron
chialcatarrhe (allerdings l Mal im December auch nur 30)
zählten; der ungünstigste Monat war der Januar, in dem
wir je 50–106 neue Fälle hatten. Noch instruktiver
ist das aus den 5"Jahren gewonnene Mittel:

77,8 acute Bronchialcaf.wir hatten durchschnittl. im Januar
» Februar

» Decemb.
(s. das Nebenkärtchen auf. Taf. III).

75,6d H
P > > März 734
P ) » April 686“
-- H » Mai 500
- » d » Juni - 286
P » Juli 196
> > H > August 284- - P » Septemb. 440
H H » Oktober 600
>- » Novemb. 58,4
X Y) 664

- -

Die

Natürlich liegt die Vermuthung nahe, dass die som
merliche Abnahme der acuten Bronchialcatarrhe der ge
wöhnlichen allgemeinen Verringerung der Krankenzahl
in der wärmeren Jahreszeit proportional sei und habe
ich desshalb auf Taf. III. auch das monatliche Steigen
und Fallen aller Erkrankungen graphisch dargestellt.
Aber es springt bei einem Vergleich der Linien zuför
derst in die Augen, dass die Curve der acuten Bronchi
tiden (mit Ausnahme etwa des Jahres 1891 und der
gleich darauf folgenden Monate) eine viel regelmässigere
ist; der Juni erscheint, bei Berücksichtigung der all
gem einen Morbidität, 2 Mal als bester Monat, der
Juli nur 3 Mal, der August ist 1892 schlimmer als der
Mai und sogar als der April, der März desselben Jahres
hat unter allen Monaten die meisten Kranken, der Mai
nimmt im Jahre 1893 die zweitschlimmste Stelle ein
u. s. w. Beim Vergleich beider Durchschnittscurven
nimmt man noch weitere Abweichungen wahr; die Ge
sammtheit der Erkrankungen ist am grössten im Februar,
dann im März und folgen jetzt der Reihe nach Januar,
April, November, Oktober und zuletzt, als siebenter
Monat, erst der December. Es spielen ja beim allge
meinen Krankwerden ausser ungünstigen Witterungsver
hältnissen eben auch andere Noxen ihre Rolle, während
das Zustandekommen acuter Bronchitiden doch im unver
kennbaren Zusammenhange mit der jeweiligen Lufttem
peratur und anderen athmosphärischen Erscheinungen

des resp. Monats zu stehen scheint. Das geht noch deut
licher aus der auf Taf. IV. befindlichen, vergrösserten
Curve hervor, welche ausser der grossen Regelmässig
keit des Sinkens der Bronchitiden vom Januar bis zum
Juli und dem fast ebenso regelmässigen Anstieg. Vom
Juli bis zum December (wo nur im November eine ganz
kleine Störung der Progression bemerkbar wird), auch
den recht wesentlichen Umstand leicht erkennen lässt,
dass die durchschnittliche Zahl der acuten Bronchialca
tarrhe sich im schlimmsten Monat gegen den besten fast
vervierfacht, während die allgemeine Morbidität im Mittel
sich von günstigsten bis zum ungünstigsten Monat nicht
einmal verdoppelt. Im Juli bilden die acuten Bronchi
tiden nur 9,6% aller Erkrankungen, in den kältesten
Monaten aber 20–22'o derselben, welcher grosse Unter
schied bei proportionalem Fallen und Steigen nicht ein
treten könnte. Auf Tafel IV. ist auch das Verhalten
des Geschlechts (insoweit es Erwachseue betrifft) und
des Alters (ob vor oder nach zurückgelegtem 15. Lebens
jahre) zur Häufigkeit der Bronchialcatarrhe in den ein

-

zelnen Monaten graphisch dargestellt und zeigt diese
Curve unter Anderem, dass die Kinder namentlich im
Januar, März, Oktober, November und December er
kranken; im Juli sinken alle 3 Linien auf den tiefsten
Punkt, ganz hört die Neigung zur Acquisition des Lei
dens aber auch dann bei uns nicht auf.

Indem ich nun versuchen will, den angeführten Zah
lenreihen die meteorologischen Verhältnisse des hier in
Betracht kommenden Lustrums gegenüberzustellen und
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, muss ich vorAllem
darauf aufmerksam machen, dass es natürlich unmöglich
war, tägliche oder, geschweige denn, stündliche Beobach
tungen zu notieren; meteorologisch existieren ja solche,
medico-statistisch nicht. Meine Zahlen sind zu klein fü

r

derartige Zusammenstellungen und dürften auch dann,
wenn sie 100-fach grösser wären (und also jahrelang fü

r

jeden Tag die Menge der hinzugekommenen Erkrankun
gen aufgezeichnet stände) werthlos bleiben, d

a

eine
sichere Anamnese, die richtige Bestimmung des Acquis
tionstermins der Erkältung nebst der, von individuellen
und zufälligen Bedingungen abhängigen Zeitspanne bi

s

zum Ausbruch des Catarrhs etc. kaum jemals zu eru
iren ist. -

Die unmittelbaren pathologischen Folgen einer jeden
Witterungsschwankung, mochte e

s

sich nun um plötz

liche Veränderung der Lufttemperatur, um Zunahme de
r

Windstärke oder dergl. handeln, festzustellen, würde
also, selbst wenn die nöthigen Daten existierten, eine
unerquickliche Riesenarbeit mit fraglichen Resultaten er

geben und schien e
s

mir daher practisch und durchaus
genügend, grössere Zeiträume als je 24 Stunden, d. h.

immer je einen Monat für die nöthigen Vergleiche zu

wählen. Meinen obigen Zusammenstellungen entsprechend,

finden sich daher im Folgenden die meteorologischen
Angaben summarisch für die einzelnen Monate von 1891
bis incl. 1895 geordnet. Die Angaben selbst verdanke
ich der grossen Freundlichkeit des Physikers unseres
meteorologischen Hauptobservatoriums, Herrn R

. Berg
mann, dem ich hiermit meinen besten Dank für seine
vielen Zahlen, Umrechnungen und Erläuterungen a
u
s

spreche. -

Ueber die zu erwähnenden Daten schreibt mir Berg
man n
:

«sie sind den Annalen des physikalischen Cent
ral-Observatoriums von 1891–1895 (Theil II) entnom
men und resultiren aus den 3. Mal täglich, nämlich um

7 Uhr Morgens, 1 Uhr Mittags und 9 Uhr Abends, an

gestellten Beobachtungen. Diese Daten werden gegen

solche, die aus häufigeren Beobachtungen, z. B
.

aus d
e
n

gegenwärtig für normal gehaltenen stündlichen (Tag un
d

Nacht anzustellenden) abgeleitet werden können, D
if

renzen aufweisen, welche indessen nur einige Bruchtheile

der gegebenen Einheiten betragen und bei dem hier zu
verfolgenden, mehr practischen Zweck, kaum in Betracht
kommen». Ferner meint er, dass sich auch, vielleicht
nicht ganz unerhebliche Differenzen in den Monatsmitteln
und– Summen der folgenden Tabellen finden dürften

d
a e
r

diese nach altem Styl aus den, dem neuen
Styl entsprechenden Daten, durch rohe Schätzung (pro
portionale Theilung der gegebenen neustyligen Mitte
und Summen) gewinnen müsste. B

.

hat mir auch di
e

neustyligen Daten mitgetheilt, ich begnüge mich aber

d
a

mein Material nach dem alten Styl gesammelt is
t

mit seinen Schätzungen, ohne eine minutiöse Umrechnung
aus den Detail-Beobachtungen hier für nöthig zu hal"
Von barometrischen Angaben, d

ie zu weit führen d
e
r

ten und mir nicht den Kern der Sache zu treffen schei

nen") habe ic
h

abgesehen, obgleich mir d
ie resp. /

')Herrmann (l. c. pag. 107) meint allerdings dass 'niedriger Barometerstand das Zustandekommen der r"
catarrhe begünstige, stützt sich dabei jedoch nur aufsie"
vorliegenden Falle durchaus nicht genügende Hospitalstab"
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len auch vorliegen; anzuführen wäre etwa nur, dass sich
im Lustrum 1891–95 n. St. die barometrischen Schwan
kungen bei uns zwischen dem extremen Minimum 721.0")
(Februar 1894) und dem extremen Maximun 787.7
(Januar 1893) bewegten, die Jahresmittel wenig unter
einander differirten (758 1.–760.8) und die Monatsmittel
im Januar, wo wir die meisten Bronchitiden hatten, fast
immer höher, im Juli, bei der geringsten Krankenzahl,
stets niedriger als das jährliche Mittel des Luftdruckes
waren. – Ich werde nur die Factoren, welche viel
augenscheinlicher zu Epithel Läsionen der Bronchial
mucosa führen können (Wärmegrad, Wassergehalt und
Bewegung der Athmosphäre), berücksichtigen und mithin
zu den nöthigen ätiologischen Erwägungen heranziehen:
1) die Temperatur der Luft,
2) die relative Feuchtigkeit,
3) die Niederschlagshöhe,
4) die Zahl der Tage mit Niederschlägen überhaupt
und die Zahl der Schneetage allein,
5) die vorherrschenden Winde,
6) die Windstärke und die Zahl der Tage, an welchen
die Windstärke sehr bedeutend war.
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Das Jahresmittel unserer Lufttemperatur(nach altem Styl
=3.68) schwankte also zwischen 264u.478°C und gleichen
sich die Monatsmittel natürlich noch viel weniger; wir

tik. Meine eigenen Zählungen scheinen eher das Gegentheil
zu constatieren,worauf ich aber, bei der von mir im vorliegen
den Falle angenommenenBelanglosigkeit des Barometerstan
des, kein Gewicht und hier nicht weiter ausführen will.

') Millimeter, auf O°t und auf Normalschwere (d. h. die
Schwere des Hg in 45° geographischer Breite) reducirt.

')Ueberall in Celsius-Graden.
") die Monate von Januar bis December sind hier und auf

den folgenden Tabellen mit den Ziffern 1–12 bezeichnet.

hatten z. B. im Januar 1894 eine Durchschnittstempera
tur von –39, im vorhergehenden Jahre von – 16.5°
und im December 1893 nur–301 gegen– 13.7" im
December 1892. Sehr gleichmässig waren die Wärme
verhältnisse nur im Juli, wo die Differenzen der Mittel
nicht einmal 1° erreichten; der Juni hatte in drei Fäl
len höhere Temperaturen aufzuweisen, als der Juli. Sehr
prononcirt tritt bei Betrachtung des 5-jährigen Durch
schnitts der Monatsmittel die Regelmässigkeit hervor,

mit welcher die Lufttemperatur vom Januar bis zum
Juni steigt und dann bis zum December wieder fällt,
wobei in drei Fällen die grösste Kälte im letzten Monat des
Jahres beobachtet wurde. Wie weit die Zahl der Bronchi
tiden von der jeweiligen Lufttemperatur abhängig ist, geht
anschaulicher aus der beigelegten Curventafel(Taf. W) her
vor, auf der die dünne schwarze Linie die Temperatur,
die dicke schwarze die Bronchitidenfrequenz ergiebt.

Taf. V. zeigt, dass in 57 mit einander verglichenen
Monaten") 43 Mal (=c.75%) ein gleichzeitiges Sinken
oder Steigen von Temperatur und Bronchitidenfrequenz

zu verzeichnen war, nur in 14 Fällen (= c.25%) das
Gegentheil stattfand und diese unverkennbare Entente
besonders schön in der wärmeren Jahreszeit, aber auch
im Winter 92/93 und dann auf dem Nebenkärtchen mit
dem Mittel für alle 5 Jahre, in die Erscheinung tritt“).
Da nun aber die Ab- oder Zunahme der Bronchitis
fälle bei 25% der Monate nicht mit dem Steigen oder
Sinken der Lufttemperatur übereinstimmt und das Ver
halten beider Linien namentlich im Winter 91/92 sehr
auffallend ist, musste noch nach weiteren Schädigungs
factoren gesucht werden. Von Bedeutung in dieser Be
ziehung könnte zunächst der jeweilige Wassergehalt der
Athmosphäre bei gleichzeitiger niedriger Lufttemperatur
sein und führe ich daher vor Allem die Daten über die
relative Feuchtigkeit und die Niederschläge an. Ver
gleiche der Bronchitidenfrequenz mit der absoluten
Feuchtigkeit habe ich nicht angestellt, da das Ver
mögen eines Luftvolums für Wasseraufnahme von der
jeweiligen Temperatur abhängt und gerade in den kalten
Monaten, auf die es hier in erster Reihe ankommt, nur
gering ist. Herrmanns Zusammenstellung (1. c. pag.
110) ergaben denn auch dass die Bronchialcatarrhe sich
zur absoluten Feuchtigkeit ganz umgekehrt verhalten
wie zur relativen und grosse Häufigkeit dieser Erkran
kungen immer mit geringer absoluter Feuchtigkeit zu
sammenfällt.

Die relative Feuchtigkeit der Luft.
Die für den alten Styl roh geschätzten Monatsmittel
der relativen Feuchtigkeit nach Procenten der Sättigung

sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

Mo
nate | 1. | 2. 5. | 6
. ..-------- ===––“ | -------- - -
1891 |86 | 80 | 68 | 67 | 65 | 66
1892 |88 | 83 | 76 | 69 | 71 | 73

1893 |89 | 83 | 74 | 63 | 59

1894 |88 | 83 | 7 I | 67 | 66 | 66 | 74
1895 |90 | 86 | 79 | 63 | 65 | 73

89 |780

87799

778

90 |790

89 |78682 | 84 | 88

––
Mittel

so s s 864so 787|

“) 2 Monate konnten wegen Unbeweglichkeit der Curve
nicht berücksichtigt werden und für den 60-sten Monat fehlen
die
"# Angaben, da hier weder die Zahlen für den December 1 noch die für den Januar 1896 vorliegen.

')
.

Auch Herrmanns Zahlen (1. c. pag. 108), obgleich
unsicherem Material entnommen, beweisen unzweifelhaft, dass
niedrige Lufttemperaturen die Entwickelung der Catarrhe
begünstigen.
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Die Jahresmittel unserer relativen Feuchtigkeit (nach
altem Styl durchschnittlich =787) schwanken in den
engen Grenzen zwischen 780 und 79,9% und fällt die
Ser hohe Wassergehalt der Luft, wenn wir die einzel
nen Monatsmittel und noch keineswegs die einzelnen
Tage berücksichtigen, nicht unter 59% (im Mai 1893),
steigt aber häufig, d. h. 6 Mal, auf 89%, 3 Mal auf
90'/o und 1 Mal (October 1894) sogar auf 91%. Inte
ressant is

t

beim Vergleich aller Monatsmittel für 5 Jahre
auch hier die grosse Regelmässigkeit mit der die Zahlen
vom Januar bis zum warmen Jahreszeit kleiner werden,
allerdings schon im Mai ihren niedrigsten Stand erreichen
und dann, bis zum December, sich wieder vergrössern;
auch in den einzelnen Jahren lässt sich diese Erschei
nung fast überall constatiren, da nur 2 Mal schon im
April weniger als im Mai und je 1 Mal im October und
November mehr als im December relative Feuchtigkeit

Z
u

Verzeichnen war. In wie weit zwischen der Wasser
menge der Athmosphäre und der Bronchitidenfrequenz
Harmonie besteht, habe ich eben falls auf Tafel. V

.

(punktierte Linie) anschaulicher zu machen gesucht und
findet man denn auch sofort aus dieser Curve heraus:
wie Jedes Mal niedrige Temperatur und hohe relative
Feuchtigkeit, Hand in Hand gehen, um sehr häufige Er
krankungen an Bronchialcatarrch nach sich zu ziehen 1).
Im Januar 1893 fielen die Maximalhöhen der relativen
Feuchtigkeit und der Kälte mit dem Culminationspunkte

der Bronchitidenfrequenz genau zusammen, im Januar
1894 entsprach der Letztere vollkommen der niedrigsten
Temperatur, nicht aber ganz dem Gipfel der relativen
Feuchtigkeit, welcher bereits im December erreicht wor
den war und in den übrigen Jahren macht sich folgendes
Verspäten der Catarrhe bemerkbar: 1893 kommt e

s

erst

3 Monate nach dem höchsten Kälte- und relativen Feuch
tigkeitsstande zum Maximum der Bronchitiden, ebenso
1892 hinsichtlich der rel. Feuchtigkeit und zum Theil
auch hinsichtlich des Temperaturminimums, welches 2

Monate früher notiert wurde; endlich 1895 verspätete
das Maximum der Catarrhe dasjenige der Kälte um einen
Monat, das der relativen Feuchtigkeit auch um einen,
resp. um 4 Monate, wenn wir den vorhergehenden Oc
tober mit seiner ganz exceptionellen Feuchtigkeitshöhe in

Betracht ziehen wollen. In 56 mit einander vergliche
nen Monaten") fand 34 Mal (=c.61%) Uebereinstim
mung im Sinken oder Steigen der relativen Feuchtigkeit

und der Bronchitidenfrequenz, 22 Mal (=c. 39%) das
Gegentheil statt und gleichzeitiges Fallen oder Empor
gehen aller 3 Curven wurde 33 Mal, d. h.bei fast 60%,
beobachtet. Immer nimmt nach der guten Jahreszeit
Zuerst die relative Feuchtigkeit der Luft zu, dann tritt
wachsende Kälte ein und erst jetzt, zuweilen allerdings
recht spät, vergrössert sich auch die Zahl der Bronchial
Catarrhe. Im Allgemeinen kann man daher sagen, dass
hohe relative Feuchtigkeit für sich allein nicht schädlich
wirkt, wohl aber die Entwickelung niederer pathogener
Organismen auf der Schleimhaut der Respirationsorgane
begünstigen dürfte; sind jedoch diese Organismen einmal
sehr verbreitet, so ist es desto sicherer, dass sie bei
Jeder Epithelläsion durch Kälte in die Mucosa gelangen
und den Catarrh erzeugen werden. Zur Klärung der
Frage, ob überhaupt der Wassergehalt der Luft selbst
ständig Verletzungen des Schleimhautepithels und hiermit
Eintrittspforten für die Bacterien zu schaffen im Stande
ist, wird vielleicht auch ein Vergleich der Zeiten ath

") Herrmann (1
.
c. pag. 109) sagt, dassvon 2
1

Monaten
welche einegrosse Zahl von Bronchialcatarrhen aufwiesen, 20
mit hoher relativer Feuchtigkeit zusammenfielen und kein
Monat der viele Erkrankungen dieser Art hatte, eine geringe
relative Feuchtigkeit zeigte.

*) 3 Monaten zeigten Unbeweglichkeit der Curve und für
den 60-sten Monat fehlen, aus dem obenangegebenenGrunde,
die nöthigen Daten.

–- - - - - - - -- - -- --–----- -- - -

mosphärischer Wasserübersättigung mit der jeweiligen
Bronchitidenfrequenz beitragen und führe ich daher die
resp. Zahlen an. -
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(Schluss und 5Tabellen folgen).

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg

1260.Sitzung am 21. Oktober 1896.

1
.

Herr Westphalen hält einen Vortrag
«Ueber die objective Untersuchung des

Magen s».

I. In spection.
Sichtbare und fühlbare p er ist alt isch e , unter
Umständen auch antiper ist altische Bewegungen
des Magens können gedeutet werden:

a
)

als peristaltische Unruhe des Magens (Kussma ul) bei
normaler und sogar gesteigerter motorischer Function des
Organs. Solche Fälle müssen als reine Neurosen angesehen
werden.

b
) Als der Ausdruck einer gesteigerten muskulärenThätig

keit des Magens, als ein Anstürmen desselbengegen ein Hin
derniss in der Gegend des Pylorus. Gewöhnlich sehen wir
hierbei, dass jedoch die geleistete Arbeit keineswegs den An
forderungen entspricht, der Mageninhalt trotz verstärkter
Muskelthätigkeit stagniert. In dieseGruppe dürften auch die
augenscheinlich sehr seltenen Fälle eingerechnet werden, bei
denen das Hinderniss in einer spastischen Contraction des
Pylorusringes besteht, die wieder ihrerseits die gesteigerten
peristaltischen Bewegungen des Magens bedingt. Solche spas
tische Contractionen des Pylorus haben ihr Analogon in dem
entschiedenhäufiger zu beobachtendenSpasmus cardiae, und
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sind, wie auch dieser letztere, als die Theilerscheinung einer
allgemeinen Neurose anzusehn.
2. Eine Vorwölbung des Epig alstrium muss auf
vermehrteGasspannung im Magen oder Colon transversum be
zogen werden, bedeutet eine Tympanie des Magens (Neurose)
oder eine Atomie und Tympanie des Dickdarmes. Namentlich
das letztere ist eine ganz seltene Erkrankungsform des
Darmes, welche sehr leicht mit einer chron. Magenkrank
heit verwechselt werden kann, da dieselbe vorzugsweise
Magensymptomezeigt, welche sehr gut im Stande sind, die
ursprüngliche und ursächliche chron.Obstipation zu verdecken.
Im gegebenen Falle entscheidetdarüber, ob essich umabnorme
Gasspannung im Magen oder im Darme handelt, entweder die
Einführung der Schlundsonde oder die Percussion des Abdo
men nach Kernig") bei Lagewechsel des Patienten.
II. Palpation.
1. Das objective Gefühl einer im Epigastrium stark pul -
sir en d en Aorta ist bis zu einemgewissenGrade diagnos
tisch zu verwerthen, dort wo eine Pulsatio epigastrica im en' Sinne des Wortes, z. B. bei Tiefstand des Zwerchfells,erzfehler, Aneurysmen der Bauchaorta etc. ausgeschlossen
werden kann, und wo das Pulsationsgefühl von dem Patien
ten selbst subjectiv empfundenwird. Solches beobachtenwir
besonders häufig bei 'n' vielleicht deshalb,weil
gerade bei Abdominalneurosen der Darm oft relativ luftleer
gefundenwird und dadurch möglicherweise eine bessere Lei
tungsfähigkeit für die Pulsation der Aorta hergestellt wird,
möglicherweise spielenjedoch hier auch rein vasomotorische
Vorgänge mit.
2. Luftkissenartiges Gefühl desEpigastirum wird
oft als Zeichen einer Magendilatation angegeben. Solches
trifft nicht zu, da besagtes Symptom gerade bei der Myas
thenie des Magens ganz besondersschön gefunden wird. Das
selbe beweist nur, dass der Tonus der Magenwand, speciell
der Muscularis herabgesetzt ist.
3. Das Gleiche gilt auch vom Magen plätschern
welchesgleichfalls oft für ein Zeichen einer Magendilatation
angesehenwird. Es muss daran erinnert werden, dass objec
tiv fühlbares Plätschern in dem Magen einesjeden Menschen
mit nicht zu dicken Bauchdecken unmittelbar nach demGe
nusse von 1-2 Glas Flüssigkeit gefühlt werden kann, am
schönsten bei einem myasthenischen Magen. Eine diagnos
tische Bedeutung kann demselbenzukommen: 1) wenn dasselbe
verhältnissmässig spät nach demGenusse der Flüssigkeit ge
fühlt wird, mithin eine mechanische Insufficienz des Magens
anzeigt; b) zum Zwecke einer topographischen Lage- und
Grössenbestimmungdes Magens. Es gelingt nicht selten aus
der räumlichenAusbreitung desfühlbaren Plätschergeräusches
bei Horizontallage desPat. die obere, rechteund untere Magen
grenze zu bestimmen. Die linke Grenze entzieht sich begreif
licherweise der Beurtheilung, da dieselbe hinter dem linken
Hypochondrium belegen ist. Stets mussdas durch Bestimmung
der Plätschergrenze gefundene Resultat durch die Percussion
des hellen tympanitischen Magenluftschalles controlliertwerden.
4)Tumoren. Zu berücksichtigen ist hierbei: a) ob der
Tumor respiratorisch verschieblich ist, was allen Magentu
moren zukommt, soweit dieselben nicht mit dem Retroperito
neumverwachsen sind; b) welche Lageveränderung der Tumor
beimAnfüllen des Magens oderDarmes mit Luft oder Flüssig
keit erleidet. Wie Minkowski ursprünglich gezeigt hat,
pflegenTumoren der Bauchhöhle hierbei an den Ort ihrer
Entstehung zurückzukehren. Pylorustumoren bewegen sich
hierbei nach rechts oben oder rechts unten; c) ob der fragliche
Magentumor mit der Leber oder Milz verwachsen ist, was
namentlich in operativer Hinsicht von Bedeutung sein kann.
Zur Klarstellung dieses empfiehlt Minkowski“) den Pat.
tief inspirieren zu lassen, wobei der fragliche Tumor herab
steigt; hierauf denselbenmit den Fingern am exspiratorischen
Wiederhinaufsteigen zu verhindern. Gelingt, solches, so ist
daraus der Beweis gegeben, dass der Tumor keinen Zusam
menhang mit den erwähnten Organen besitzt.
5) Druckempfindlichkeit im Epigastrium.
a) Diffuse D., dieselbe dürfte in höheren Grade nur bei
der phlegmonösenGastritis beobachtetwerden, in der grössteu
Mehrzahl der Fälle jedoch auf den linken Leberlappen bezo
gen werden.
b)Circumscripte D.
a) Zunächst beim Magen ulcus. Als charakteristisch
sind nach Boas für Ulcus anzusehn: eine dorsale Druck
empfindlichkeit links neben der Wirbelsäule auf der Höhe des
11–12 B. W, und eine epigastrale genau in der Mitte des
Epigastrium, ferner der Umstand, dass eine Prüfung der
Druckempfindlichkeit mit Boas' Algesimeter ergiebt, dass
schon geringere Belastungsgrade eine starke Schmerzempfin
dung bewirken. Ref. hat gefunden, dass letzteres Symptom,
ebensowie auch die dorsale Druckempfindlichkeit wenig con

*) Petersb. med.Wochenschr. 1889Ná48.
*) Berl. kl. Wochenschr. 1888M 31.

stante Symptome des Ulcus sind, auch hinsichtlich des epi.
astralen Druckschmerzes glaubt Ref, dass derselbe sehr
eicht mit einem druckempfindlichen Plexus solaris verwech.
selt werden kann, und würde im Gegentheil eher eine um
schriebene Druckempfindlichkeit rechts oder links von der
Mittellinie neben anderen Symptomen für die Diagnose eines
Ulcus verwenden.

3)Eine bei weitemgrössere,wenn auch nicht ausschliessliche
Bedeutung spec. für die Diagnose Von Abdominalneurosen
räumt Ref. den sog. Burkart sich ein Punkten ein d. h.
einer umschriebenen Druckempfindlichkeit des P. solaris (in
der Medianlinie in der Mitte zwischen Proc. xiph. und Nabel)
bei Magenneurosen besonders, und einer solchen des P. aor
ticus (l

.

vom Nabel) bei Darmneurosen. Hierzu gesellt sich
oft noch eine Druckempfindlichkeit des P. hypogastr. sup in

der Gegend der Theilungsstelle der Aorta in die Iliacae. "Von
Andern, (Ewald, Hosslin) wird die diagnostische Bedeu
tung der gesteigerten Druckempfindlichkeit genannter Punkte
für sehr gering veranschlagt.
III. Grössen - und Lagebestimmung des Ma

g e n S.
Die gangbarsten Methoden sind oder waren:

1
)

Die Auftreibung des Magens durch CO-entwick -

demselben(Fried reich) und
ickelung in

2
) Die Modification dieser Methode nach Ewald, indem

die zur Aufblähung des Magens erforderliche Luft" mittels
Gebläses durch ein Schlundrohr eingeführt und hierauf die
wieder zurücktretende Luft volumetrisch bestimmt wird,
Werthe die 1600–1800 ccm übersteigen, müssen hierbei a

ls

pathologisch angesehenwerden.
Gegen beideMethoden lässt sich einwenden, dass namentlich
die letztere nicht genau ist, indem stets, wie Ost gezeigt*)
hat, ein Theil der Luft in den Darm rasch übertritt" und"Fit
die Bestimmung verloren geht; der ersten Methode kann m

ir

Last gelegt werden, dass dieselbe unter Umständen bei b
e
i

stehendemUlcus gefährlich werden kann.

3
. Sondenpalpation nach Leube.

4
. Sondenpalpation nach Boas“) (Einführung ei

nicht zu weichen Nelaton'schenSchlundrohres, "ä"
Magen gelangt, sich der grossen Curvatur anlegt und dem
Verlauf dieser folgend an die kleine Curvatur austösst). Bei
nicht zu dicken Bauchdecken, soll die Sonde gut palpirbar
sein und die Lagerung der grossen Curvatur anzeigen. NachSchmilinsky") giebt die Methodegute Resultate.“

5
)

Von Wege le") ist der Vorschlag gemacht wordendiese Sonde mit einer Metallspirale im Innern zu versehen
und dieselbe im Magen liegend einer Durchleuchtung mitRöntgenschen Strahlen auszusetzen, wobei gleichzeitig eine
am Nabel befestigte Münze die Beziehung der Sonde zum
Nabel zeigen soll.

6
.

Die Magendurchleuchtung. Uebe

e
t,'' '' s’ng r den Werth derselben

- Methode der Bestimmung der Grösse und y- -

des Magens nach Obraszow") aus derä"

8
)

Percussion des Magens im Stehen" bei Verschiedener
Flüssigkeitsbelastung desselben(Dehio – T., ube )

Ref. combiniert stets beide letzteren Methoden und bedient
sich fast ausschliesslich derselben, der Plätschermethode
Obraszow's in Horizontallage des Pat., Wobei stets die
gefundeuenGrenzen durch Percussion der oberhalb der Flüs
sigkeit belegenen Luftschicht zu controlliren sind Es gelingt
dabei vielleicht besser, als mit irgend einer der anderen ge
nannten Methoden die obereGrenze des Magens festzustellen
und dadurch eine Gastroptose von einer Gastrectasie zu un
terscheiden. Die Methode Dehio-Taube" Vertikalstel
lung des Pat. giebt uns rasch ein Urtheil darüber, o

b

bei ver
schiedenerBelastung des Magens mit Flüssigkeiten die untere
Magengrenze mehr oder weniger tief herabsinkt, o

b

die Mak"'' atomischist.Chillesslichbraucht es uns auch gar n
i

anzukommenzu bestimmen, ob ein ' Bil“'“
gross ist, d

a ja bei Berücksichtigung # Magengrösse alleinauch eine Megalogastrie unbedingt eine Gastrectasie vortäu
schen muss. In praxi dürfte es, die Fälle Von sog. Cirrhosis
Ventriculi ausgenommen, viel weniger darauf ankommen, ob
ein Magen normal gross, klein oder Vergrössert ist, als viel

) Beitrag zur Bestimmung der C -

Dorpat. 1891.

g apacität des Magens. Diss.

*) Ref. D. med. Zeitung. - -

in: Med. 1896. JN 6
. g. 1896. JN, 22 und Centralblatt für

') Arch. für Verd. Kranh. II. Heft"med"wän"

') Arch. für klin. Med. Bd. 43
lehnung des Plätschergeräusches nach Genuss von Flüssig
keiten,"Il Congress f. innere Medicin. 1888 Taube, Dissert.Dorpat. 1887.
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mehr ob derselbe in chemischer und namentlich in motori
scher Hinsicht normal functioniert.

IV. Expression und Untersn chung des Ma
geninhalts.
Zur Expression bedient sich Referent stets eines weichen
Gummischlundrohres und exprimiertgewöhnlich “/4–'/4 Stun
den nach Einnahme eines Probefrühstückes Ewald s. Zweck
mässig erscheint es unter Umständen den Pat. am Abend et
was Spinat oder Fleisch geniessen zu lassen und am nächsten
Morgen 1 St. nachdem P. F.zu exprimiren. Dabei kann eine
gröbere Stagnation der Ingesta sehr leicht an dem Vorhan
densein von Spinat odee Muskelfasern (mikroskopisch!) er
kannt werden.

1) Aussehen des Exprimirten.
a.Stagniren der Inhalt.
b. Zähe Beschaffenheit der Ingesta und geringe
Verarbeitung derselben weist auf HClmangel hin, das Ge
gentheil
c. eine pür éeartige Beschaffenheit der Speisen
spricht für reichliche HClabscheidung. Augenscheinlich dringt
die HCl in das Innere der Brodtheile, löst die die Stärkekör
ner zusammenhaltendeEiweishülle und bewirkt dadurch eine
rasche Verkleinerung derselben.
d. Dünnflüssige Beschaffenheit der Ingesta und
Ueberwiegen der Flüssigkeit deutet auf Gastrosuccorrhöe hin.
e, Grünfärbung auf die Anwesenheit von freier HC,
durch welche etwa in den Magen zurücktretendes Gallenbili
rubin in Biliverdin umgeändert wird. -

f. Dreischichtung des Exprimierten (unten-Nah
rungstheile, in der Mitte-Flüssigkeit, oben- mit Gasblasen
untermischteSpeiseschicht) spricht für Gas (Hefe) gährung
bei gleichzeitiger Stagnation der Ingesta in meist hyperaciden
Mägen.
g. Schleim. Hierbei ist darauf zu achten, ob der Schleim
auf demWasser schwimmt oder nicht, im ersten Falle ist
derselbe mit Luftblasen vermengt und stammt,dann gewöhn
lich aus den Respirationswegen oder der Mundhöhle, im zwei
ten Falle meistens aus dem Magen selbst.
Vermehrung von Magenschleim findet sich bei derGastritis
mucosa,Abwesenheit von Schleim kann neben andern Zeichen
für Anademiedes Magens sprechen.
2. Chemische Untersuchung des Exprimirten,
Es empfiehlt sich die qualitative Untersuchung am filtrirten,

d
ie quantitative am unfiltrierten Mageninhalt vorzunehmen.

Allerdings tritt am filtrierten Inhalt der Farbenumschlag bei
der Titration viel schärfer auf, andererseits jedoch giebt die
quantitative Bestimmung des unfiltrierten Speisebreies richti
gere und höhereWerthe, d

a

wie Martius und Lücke")
gezeigt haben, augenscheinlich innerhalb der Speisebröckel
nicht unbeträchtliche HClmengen zurückgehalten werden,
welche der Magenflüssigkeit fehlen.
Der verschiedenen chemischenMethoden giebt e

s

sehr viel,
die mehr oder weniger genaue Resultate geben. Für prac
tische Zwecke empfiehlt Ref. folgendermassenvorzugehen.

1
.Qualitative Prüfung:

a
. La km n spapier

b
.

freie HCl (Phloroglucin-Vanillin,
benzol).

c. Milchsäure (Uffelmanns Reagenz, sehr ver
dünnteEisenchloridlösung): nur das Auftreten einer zeisiggel
ben Farbe ist characteristisch, Rothfärbung weist aufdieAn
wesenheit von Speichel (Rhodanverbindung) hin. In zweifel
haften Fällen empfiehlt e

s sich, die Milchsäure mit Aether
auszuschütteln, letzteren zu verdampfen, den Rückstand in

Wasser aufzunehmen und nochmals mit Eisenchlorid zu
prüfen.

d
. Maltose (Trommers Reaction) beweist, dass eine gute

Speichelfermentation stattgefunden hat. Die Reaction fällt
infolgedessenbei hypersecernirenden hyperaciden Magensäften
meist schwach aus.

e
. Piepton (Biuretprobe mit stark verdünnter Kupfersul

fatlösung nach vorangehender starker Alkalisierung der Probe
mit conc. Ka OH)beweist, dass dem Magen peptischesVermö
gen inne wohnt.

Diamethylamidoazo

2
. Quantitative Prüfung.

a
.
G
.

es am m t a cidität wird geprüft durch Titration mit
*/o Normal NaOH.
Indicator: "2% alkoh. Phenolphtaleinlösung, diegefundenen
Werthe schwanken unter normalenVerhältnissen“/4–/4 Stunde

p
.

P
. F. zwischen 60–70.

*)Martius und Lücke. Die Magensäure des Menschen.

-- -- - ------- ------ -------- - - - -

Die Gesammtacidität setzt sich zusammenaus den

a
)

sauren Phosphaten. Dieselben sind jedoch so gering,
dass ihre Menge füglich vernachlässigt werden kann,

3
)

der freien HC. Dieselbebestimmt man am besten durch
Titration mit, "to Normal– NaOH. Indic. nachTöpfers")
Vorschlag "/4–",2% alkoh. Dimethylamidoazobenzollösung.
Endpunkt der Reaction, wenn die Flüssigkeit strohgelb ge
worden ist. Der gefundene Werth mit 0,00365 multiplicirt
giebt HCl in Procenten an (normal 0,1–0,2%).

7
.

Der an die Albuminate gebundenen HCl. Dieselbe be
stimmt man nach Töpfers Vorschlag durch Titration mit
Normal NaOH. Ind. 2% wässrige Lösung von alizarinsul
fonsaurem Na Endpunkt der Reaction im Moment derVio
lettfärbung der Flüssigkeit. Der gefundene Werth vom
Werthe der Gesammtacidität subtrahirt giebt den Werth für
die gebundene HCl.

- -

6
. Organische Säuren, unter denen die Milchsäure die grösste

Bedeutung hat. Ihre approximativo Huantitative Berechnun

## das Vorgehen von Strauss (Berl. kl.W. 1895,
1".51 J.

Bekanntlich ist über die Bedeutung der Milchsäure, nament
lich in den letzten Jahren, viel gestritten worden, seitdem
Bo als geglaubt hat, in dem Auftreten derselben ein sicheres
diagnostischesMerkmal des Magencarcinomserkannt zu haben.
Diese Auffassung ist mit Sicherheit widerlegt und ist als fest
stehend anzusehen, dass die Milchsäure das Product bacteriel
ler Thätigkeit ist, wobei verschiedene Species in Frage zu
kommenscheinen, dass dieselbe stets nur im stagnierenden
Mageninhalt auftritt, dass sie nur bei sehr geringer oder
gänzlich fehlender freien HCl abscheidunggebildet werden
kann.

Ihr häufiges Auftreten beim Carcinom erklären Strauss
und Bialac our") dadurch, dass zunächst bei dieser Krank
heit durch gastritische Erkrankung der ganzen Magenmucosa
relativ früh die Abscheidung der HCl verringert wird und das
Carcinom durch seine unregelmässige geschwürige Oberfläche
eine vorzügliche Haftfläche für die Bakterien abgiebt.

b
)Quantitative Peps in reaction. Am einfach

sten bestimmt man die Grösse der Pepsinausscheidung nach
Pawlow durch Einlegen calibrierterVerdauungsröhrchen mit
eingeschlossenemcoagulirtem Hühnereiweiss iu den filtrierten
Mageninhalt bei Brütofentemperatur, nachdem vorher der
nöthige (0,1–0,2%) Procentgrad der HCl acidität hergestellt
ist. Nach 24-h lässt sich die verdaute Eiweissmenge direct
ablesen.

c. Gährungsprobe. Dieselbe wird mit unfiltriertem
Mageninhalt bei Traubenzuckerzusatz im Gährungsröhrcheu
im Thermostatem vorgenommen.

3
. Mikroskopische Untersuchung.

“pfen, Fettsäurenadeln, Sarcine weisen auf Stagnation hin.
Jaworski's Zellen (Leukocyten, bei denen durch Verdauung
die Kerne sehr deutlich hervortreten) finden sich bei An
wesenheit freier HC, besonders in hyperaciden Magensafte.
Blut muss oft durch Teichmann s Haeminprobe controllirt
werden, Hefezellen gehören zum regelmässigenBefunde, lange
Bakterien werden in grosser Menge im anacidenstagnierenden
Mageninhalte (bei Carcinom am häufigsten) gefunden. Die

“einen i
n näherer Beziehung zur Milchsäurebildung

ZU Stellen. -

4
. Bakteriologische Untersuchung

wird noch wenig geübt, da die Cultur der Mikroorganismen
des Magens besonderen Schwierigkeiten begegnet und beson
dere Präparationen der Nährböden verlangt. Jedoch scheint,
nachdemdie Beziehungen einzelner Bakterienarten zur Milch
säurebildung, diejenigen des Bac. col. com.zur SH2 production
(Strauss) erkannt worden sind, der Zukunft eine grössere
Anwendung der Bakteriologie für die Klinik der Magenkrank
heit vorbehalten zu sein.
V. Prüfung der Motilität des Magens.
Dieselbe ist besonderswichtig, seitdem wir gelernt haben,
dass für die Pathologie der Magenkrankheiten die Aenderung
des Magenchemismus viel weniger massgebend ist, als die
jenige der Motilität, namentlich die Herabsetzung der moto
rischen Energie des Magens.
Methoden zur Prüfung derselben sind:

1
. Sal o lprobe von Ewald-Siv ers"). Dieselbegrün

det sich darauf, dass das Salol den Magen ungelöst, passiert
und erst im Darm eine Spaltung in Phenol und Salicylursäure
erleidet, letztere tritt rasch in den Harn über und kann in
demselben durch Eisenchlorid nachgewiesen werden. Tritt

1) Zeitschr. für physiol. Chemie, 1894.XIX Bd. Heft 1.

1) Zeitschr. f. kl. Med. Bd. 28
*)Therap. Mon. Hefte 1887.Aug.

- - - - -- -- - - - - - - - -- - - *
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die Reaction später als “/4–% Stunde nach der Einnahme
von 1,0Salol ein, so würde solchesfür ein abnorm langes Ver
weilen des Salols im Magen sprechen. Diese Probe hat eine
Modification durch
2) H ube r") erfahren, welcher das Verschwinden der Re
action für bezeichnend hält und vom normal functionirenden
Magen verlangt, dass kein Salol später, als 24 St. im Harn
nachweisbar sei.
3)Oelmethode von Klemperer“). In den leerge
spülten Magen werden 100ccm. reiuen Mandelöles eingeführt
und nach 2 Stunden zurückgespült. Die Differenz, normaliter
70–80 ccm., giebt den Ausdruck für die motorische Leistungs

des Magens.
4.Ein h orns Gastrog ra (Zeitschr. f. kl.Med. Bd.27),
5. hat Matthieu (Arch. f. Verd. Kr. I. Bd. Heft 4) eine
sehr complicirte Methode angegeben, welche nicht allein
die motorische Function des Magens quantitativ bestimmt,
sondern auch eine Schätzung der vom Magen secerniertenFlüs
sigkeit ermöglicht.
6. Ref. übt als einfachste und gleichzeitig gewissermassen
physiologische Methode die Bestimmung der Magenmotilität
nach Leube, spült 7 Stinnden nach Genuss eines Probemit
tages, bestehend aus 1 Teller Suppe, 2 Coteletten, 2 Kartof
feln, 1 Brödchen, 1 Glas Mineralwasser mit Wein, den Magen
leer. Finden sich keine Residuen der Mahlzeit hierbei vor,

so functioniert der Magen motorisch normal, finden sich hin
gegen wohl noch Speisenrückstände vor, ist aber der Magen
noch im Stande eine Abendmahlzeit (Fleisch, Spinat) über
Nacht hinauszuschaffen, so dürfte nach Boas's Terminologie
der I. Grad der Mageninsufficienz vorliegen, der II. Grad dann,
wenn auch am Morgen Reste der Abendmahlzeit gefunden
werden.
Diese Methode hat noch den Vortheil, dass man aus der Art
der Rückstände bei der Spülung (Fleisch oder Kohlenhydrate)
gleichzeitig darüber unterrichtet ist,welche Nahrungsbestand' vom gegebenen Magen besser verdaut werden alsAI10162.re.

VI.Prüfung der Resorptionsverhältnisse des
Magens. -
Probe von Penzoldt: 0,1–02 Jodkali in Gelatinkap
seln genommen, treten unter normalen Resorptionsverhält
nissen in Magen nach 10–15 Min. – unter pathologischen
später in dem Speichel auf (Nachweis: Stärkekleisterpapier
mit rauchender Salpetersäure befeuchtet, bläut sich bei An
wesenheit von Jod im Speichel).
VI. Urin unter su c h u ng.
Hat keinen klinischen Werth, unter Umständen kann durch
secundäre Darmgährung bei primären Magenkrankheiten das
Indican oder die Aetherschwefelsäuren vermehrt gefunden
werden. Bei Hyperchlorhydrie findet man eine Abnahme' Chloride und eine relative Zunahme der Phosphate imall'Il.

VII. B.l n tun t er su c h u ng.
In neuerer Zeit ist von Schneyer (Zeitschr. f.kl. Med.27),
der Vorschlag gemacht, das Auftreten oder Nichtauftreten
der Verdauungsleukocytose (Reaction anf die Resorption des
Peptons aus dem Magen) zur Differentialdiagnose zwischen
Ulcus und Carcinom zu verwenden, sie pflegt, bei dem Carci
nomwegen der concomitirenden Gastritis zu fehlen. Ref be
sitzt darüber keine eigenen Erfahrungen, jedoch will es ihm
scheinen, dass diese Probe mit der viel einfacheren Jodkali
Pentzoldt's zusammenfällt und auch bei der Anadenie

es Magens ähnliche Resultate geben müsste, wie bei dem
Magencarcinom.
.. Discussion.
Herr Moritz wendet sich dagegen, dass Ref, in dem
Umstande, dass bei der Magenspülung nach Genuss eines aus
animalischen und vegetabilischen Stoffen bestehenden Probe
mittages, das eine Mal nur Fleisch, das andere Mal nur Pflan
zentheile im Magen gefunden wurden, dem Magen gewisser
massen ein Electionsvermögen in der Beförderung gewisser
Nahrungsstoffe zuerkennen will. Es sei doch viel wahr
scheinlicher, dass der Magen sämmtliche Speisen in ihrem Ge
mengegleichzeitig in den Darm bringt, und hierbei nicht die
eine oder die andere Speisenart zeitlich begünstigt.
H err von Petersen vermisst in der Aufzählung der
vom Ref. erwähnten verschiedenen Untersuchungsmethoden
des Magens die Erwähnung, dass eigentlich eine jede Unter
suchung eines Magenkranken mit einer Inspection seiner
Mundwerkzeuge zu beginnen habe, da zuweilen ein schadhaf
tes Gebiss die Hauptursache eines chronischen Magenleidens
abgeben kann.
err Kernig macht folgende Bemerkungen: Zunächst,

dass bei Beurtheilung von Pulsationen im Epigastrium und
Oberbauch Aneurysmen der Abdominalaorta wohl nur in aller
letzter Linie in Betracht zu ziehen wären. Dieselben schei

*) Münchenener med. Wochenschr. 1887, Nr. 19.
*) Deutsche med. Wochenschr. 1888,Nr. 47.

menhier in Petersburg enorm selten zu sein; er selbst hat
keinen einzigen Fall gesehen und erinnert sich
nur des Falles von Dr. H er rm an n, den Letzterer vor Zei
ten hier in deutschen ärztlichen Verein demonstrit hat.
Weiter, dass er mit dem Vortragenden darin durchaus über
einstimmt, dass die beiden Boas'chen Schmerzpnnkte für
Neurose, nicht für Ulcus sprechen. Die Druckempfindlichkeit
bei Ulcus ventriculi, dessengrosse Seltenheit hier in Peters
burg er ( Kernig) zuerst im deutschen ärztlichen Verein
(Octobersitzung 1888) constatierthat, schien ihm immer ganz
vorzugsweise auf der linken Hälfte des Epigastrium vorhan
den zu sein.
Weiter, dass der Werth der Methode,den Magen nach Ein
führung des Magenschlauchs durch Luft aufzublähen, um seine
Contouren deutlicher hervortreten zu lassen, von dem Vor
tragenden vielleicht doch etwas zu wenig betont worden ist.
Namentlich um den Zusammenhang fraglicher Tumoren mit
dem Magen zu constatiren, ist ihm, Kern ig, diese Methode
in einzelnen Fällen sehr werthvoll geworden. Freilich ist sie
mit Vorsicht und Schonung auszuüben.
Weiter stimmt Herr Kernig dem Vortragenden darin
vollkommen bei dass Milchsäurereaction desMageninhalts auch
dort vorkommt, wo ein Magencarcinom nicht vorhanden ist,

re)
nicht vorhanden war, wie der weitere Verlauf ergab.

Zuletzt hebt Herr Kernig die Vorzüge der von ihm selbst
seit der ersten Hälfte der achtziger Jahre ausgearbeiteten
Methode der Percussion des Magens hervor. Dieselbe ging
ursprünglich von der von ihm (Kernig) gemachten Wahr
nehmung aus, dass bei hochgradiger Dilatation des Magens
in der Rückenlage sich wohl jeder Zeit in der linken unteren
seitlichen Thoraxgegend eine“ Dämpfung fin
det, die bei Umlagerung des Kranken in die rechte Seitenlage
sofort schwindet. Bei weiterem Verfolge des Verhaltens die
ser Magendämpfung ergab sich ihm die Methode der Percus
sion, welche ausführlich geschildert ist in seiner Arbeit vom
Jahre 1889(St. Petersb. Med. Wochenschrift 1889, Nr. 48, p.
421, eine Demonstration der Methode im allg. Verein St. Pe
tersburger Aerzte fand statt November 1888, Protokoll in d.
Petersb. med.Wochenschrift 1889,p. 44) und welche besteht
in der Percnisson des Magens zuerst in aufrechter Haltung,
dann in der Rückenlage und zuletzt in der rechten Seitenlage
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Angabe des Pat.
über den Zeitpunkt und das Quantum der letzten Nahrung
aufnahme. Die Methode verlangt freilich Uebung nicht bloss
in Bezug auf das Perkutieren selbst, sondern auch in Bezug
auf die Beurtheilung des erhobenen Befundes gegenüber der
Angabe des Pat., wann und wie viel er zuletzt vor demMo
ment der Untersuchung gegessen und getrunken hat. Bei
entsprechenderUebung giebt die Methode vorzügliche Resul
tate und lässt in der grossen Mehrzahl der Fälle schon ohne
ZuhülfenahmedesVerfahrens von De h io-Taube einUrtheil
darüber zu, wie weit die motorischen Kräfte des Magens in
takt sind, und ob eine nennenswerthe Dilatation vorliegt oder
nicht. Man halte daran fest, dass meist schon 4, jedenfalls
6–7 Stunden nach der letzten grösseren Nahrungsaufnahme
eine Magendämpfung sich beimGesunden überhaupt nicht auf
finden lässt, und dass zur Sicherstellung ob eine gefundene
Dämpfung dem Magen angehört oder nicht in allen drei Po
sitionen perkutiert werden muss. Die eventuelle Combination
mit der Dehio -Taube's c h en Methode ist, selbstver
ständlich. (Autoreferat).
Herr Westphal ein wendet sich in seiner Erwiderung
zunächst gegen den Einwand des Herrn Moritz. Er kann
nur die Thatsache bestätigen, dass zuweilen pflanzliche, zu
weilen muskuläre Bestandtheile der Nahrung früher in den
Darm übergeführt werden als andere Theile des Nahrungs
gemisches,ersteres ganz allgemein gesprochen, besonders bei') hypaciden, letzteres bei hyperaciden Magensäften. Wieoritz in München gezeigt hat, kommt es bei der rhyt
mischen Austreibung durch den Pylorus hanptsächlich auf
die Consistenz desNahrungsgemisches an. Hierbei ist es aber
sehr gut denkbar, dass einzelne Theile der Nahrung je nach
demChemismus des Mageninhaltes früher als andere gelöst
und dementsprechendauch früher in den Darm übergeführt
werden.
Gegenüber Herrn von Peters en liesse sich geltend
machen, dass sich wohl der Einfluss eines guten Gebisses auf
den Ablauf der Magenfunction nicht in Abrede stellen lasse,
im Allgemeinen jedoch leicht überschätzt wird.
Was die Anwendung des Lufteinblasens in den Magen an
betrifft, um dessenContouren besser hervortreten zu lassen,
so hat Ref. hierbei einmal die traurige Erfahrung einer durch
die Lufteinführung bewirkten Perforation eines Ulcus carci
nomatosumgemacht. Allerdings sei ja das Magenulcus, wie
auch Herr K.e r nig mit Recht hervorgehoben hat, wenigs
tens in der spec. russischen Bevölkerung sehr selten, kommt
aber doch vor und zwar wie es Ref. auf Grund von circa 80
Fällen scheinen will, gar nicht so selten in sehr latenter
Form, wobei dann eine Lufteinblasung unter besonders un
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ünstigen Umständen das gleiche schwere Trauma bewirken
AININ.
2. Herr Kernig macht unter Vorzeigung desbetreffenden
Darmes, Mitteilung von einem über schweren
Fall von Typhus abdom in a lis, der am 7.
Tage der Krankheit zu Grunde ging, und bei
welchem die klinisch wichtige Thatsache zu constatiren war,
dass das Krankheitsbild durchaus nicht dem klinischen Bilde
eines Abdominaltyphus zu Ende der ersten Woche entsprach.Kernig hat schon vor Jahren einmal ein jugendliches In
dividuum an einem Abdominaltyphus notorisch am 5. Tage
sterben sehen.Schon damals sah er ein Krankheitsbild, wel
ches namentlich durch das Ueberwiegen der nervösen

nme durchaus nicht einem sich entwickelnden, in der 1
Woche befindlichen Abdominaltyphus entsprach. In demjetzt
beobachteten Falle handelte es sich um ein 18-jähriges Bau
ernmädchen,welches am 10.October a. c. in das Hospital auf
nommenwurde. Die Kranke wiederholte mit grosser Be
stimmtheit trotz schon vorhandener Benommenheit des Sen
sorium, dasssie erst seit dem8. October krank sei, eine An
abe, die durch den Sektionsbefund bestätigt wurde. Am 11.Z" dem4. Krankheitstage erschien die Kranke benom
men, sprach undeutlich und mit leiser Stimme, Temp. Morgens
386, Abends 390, Puls 108. Die Zunge mit den bekannten
rothen Rändern, der Unterleib aufgetrieben, die Leber um
ein Fingerbreit vortretend, die Milz sehr gross, auch um ein
Fingerbreit den Rippenrand überragend, ein flüssiger Stuhl.
Am 12. October, dem5. Krankheitstage starke Benommenheit,
fast ganz ohne Bewusstsein, Delirium, grosse Unruhe mit
Aufstehen, die Temp. Morgens 385, Abends 384 Puls 100,der
Un terleib jetzt nur wenig aufgetrieben, in
seinem untersten Abschnitt druckempfindlich, keine Roseola,
der Urin geht ins Bett. Kein Stuhl. Die Abwesenheit jeglicher
Contracturen sprach gegen Meningitis, welche diagnostisch
ernstlich in Betracht gezogen wurde. Am 13. October, dem
6. Krankheitstage comatöser Zustand, die Kranke versteht
und spricht nichts. Temp. Morgens 374, Abends vor dem10
Chinin muriat. am Nachmittage und Abends 3 Temperatur
messungen, die immer nur 383 und 384 ergaben. Puls 108.
Kein Stuhl, der Unterleib wenig aufgetrieben, in seinem un
tersten Abschnitt druckempfindlich. Die gynaecologische Un
tersuchung fällt negativ aus. Am 14.October, dem7. Krank
heitstage vollständiges Coma Temp. Morgens 390 Mittags 1
Uhr 392, 5 Uhr Nachmittags 385. Der Puls Morgens 158.
Die Extremitäten kühl, der Urin ins Bett, kein Stuhl, der
Unterleib erscheint eher ein gesunken, nicht
aufgetrieben. Im Bereich des rechten Oberlappens deut
liche Dämpfung des Schalles. Im per Katheter erhaltenen Urin
von 1016spec.Gewicht viel Eiweiss viel Cylinder
und einige änder Tod am Abend des 14. October,des 7. Krankheitstages.
Somit sind es die auffallend

r
Temperaturen, die Ab

wesenheit des Meteorismus am 7. Krankheitstage, die colos
sale und frühzeitige Entwickelung der Hirnerscheinungen, die
dem Krankheitsbild das Fremdartige gegenüber einem classi
schenAbdominaltyphus am Ende der 1. Woche verliehen. Die
Abwesenheit der Roseola nimmt weniger Wunder da der Ter
min ihres Erscheinens eben eintrat. Der vorgezeigte Darm
weist hochgradige markige l n filtration auf sämmt
l ich er Pey er sich ein Plaques und sämmtlicher
solitäre r Fo likel von hoch im Je junum ab bis
Z U111 Rom an um hier unter. Im Coe c um und
Col on asc en de n s bot der Darm das Bild einer dichten
Pockeneruption dar. Nirgends Nec rose. Die Dämpfung über
dem rechten Oberlappen erklärte sich durch hochgradige
Hyperaemieund Oedem. Herr Kernig erinnert noch an O.
Fraentzels Arbeit in der Zeitschrift für klin. Medicin
von Ferichs und Leyden Bd. II 1881über «schwereErkrankun
gen an Ileotyphus welche afebril oder mit geringen Tempe
raturerhöhungen auffallend rasch verlaufen».
(Autoreferat).

Director: Dr. K.er nig.
Secretair: Dr.Westphalen.

Vermischtes,

– Am 15. December c. fand die Einweihung und Eröffnung
der orthopädischen Heilanstalt desDr. med.Horn
statt. Der Feier wohnte eine grosse Zahl eingeladener Gäste
bei, unter welchen sich der Ministergehülfe Baron Uexkülli
von Gül den bandt, Senator Geheimrath A. von Saburoff, zahlreiche andere hochgestellte Persönlichkeiten und
fast alle medicinischen Celebritäten der Residenz befanden.
Die Anstalt befindet sich im Hause Nr. 83 an der Fontanka
und ist mit grossem Kostenaufwand entsprechenddemaugen
blicklichen Stande der Wissenschaft mit allen nöthigen Appa

raten ausgerüstet. Für die stationären Kranken sind 6 Bet
ten und ein grosses den Anforderungen der Asepsis ent
sprechendesOperationszimmer hergerichtet worden, ausserdem
werden aber in der Anstalt auch ambulante Kranke behandelt
werden. Mit der Anstalt sind eigene Werkstätten zur An
fertigung der nothwendigen Schienenapparate(auch nach Hes
sing) und Korsette verknüpft, welche es ermöglichen dieselben
jedem einzelnen Krankheitsfall anpassendunter specialistischer
Aufsicht anzufertigen. Wir empfehlen die neue Anstalt dem
Wohlwollen der Collegen und wünschen ihrem Leiter den
seiner grossen orthopädischen Erfahrung entsprechenden
Erfolg. B.

– Der Professor der Neurologie und Psychiatrie an der
militär medicinischen Academie, Dr. W. Bechterew, ist
zum Ehrenmitglied e derNiederländischen me
di co-psychologischen Geisel l s c haft gewählt
worden.
– Er nannt: Der Docent der Universität Jurjew (Dor
pat), Staatsrath Dr. Kessler – zum ausseretatmässigen
ausserordentlichen Professor der Gynäkologie an der genann
ten Universität; der Privatdocent der mil-med. Academie
wirkl. Staatsrath Dr. Drosdow – zum Consultanten und
Honorarprofessor des Klinischen Instituts der Grossfürstin
Helene Pawlow na; der ältere Arzt desSt. Petersburger
Marinehospitals für Arme, Staatsrath Dr.Trachtenberg
und der Privatdocent der mil..med.Academie, Staatsrath Dr.
Nikitin – zu consultierendenAerzten bei den St. Peters
burger Lehranstalten des Ressorts der Institutionen der
Kaiserin Maria, alle drei unter Belassung in ihren gegen
wärtigen Stellangen.

–Verstorben: 1) Der ältere MedicinalbeamtedssMedi
cinal-Departements, wirkl. Staatsrath Dr. Constantin
Potje chin, welcher seit 1854die ärztliche Praxis ausübte.
2) In Wihorg der jüngere Arzt desörtlichen Militär-Lazarets,
Dr. Nikolai Pape. 3) der Gouvernements-Medicinalinspec
tor von Wologda, Dr. I. E. Sso k o l ow , im 61. Lebensjahre;
nach Absolvirung seiner Studien an der früheren medico-chi
rurgischen Academie i. J. 1860,war S. viele Jahre Kreis- und
Stadtsarzt in verschiedenen Gegenden des Reiches, bis er 1879
zum Medicinalinspector des Wologda’schen Gouvernements
wurde. 4) Am 16. Decemberin St. Petersburg nach längerer
Krankheit der frühere Arzt beim Hofe des Grossfürsten
Michael Nikolajewitsch, wirkl. Staatsrath Dr. Carl
H ein r. Schilling, im Alter von 62 Jahren. Der Hinge
schiedene,welcher seit 1859im Dienst als Militärarzt stand,
bekleidete einige Zeit noch den Posten des Oberarztes des
Munitionsmagazins des St. Petersburger Militärbezirks. 5) Am
13./25.Decemberin Berlin der berühmte Physiologe Geheim
rath Prof. Dr. Emil H ein rich du
";

welcher vor Kurzem 78 Jahre alt geworden war. In Berlin
geboren und erzogen, widmete sich der Verstorbene ebenda
selbst dem Studium der Naturwissenschaften mit solchem Er
folge, dass er bereits i. J. 1858die ordentliche Professur der
Physiologie an der Berliner Universität erhielt, welche er bis
zu seinemTode inne hatte. Ihm verdankt Berlin unter Ande
rem das 1877gegründete physiologische Institut. Neben sei
ner Professur bekleidete er lange Zeit auch das Amt des be
ständigen Secretärs der deutschen Academie der Wissenschaf
ten. Ausser einer grossen Anzahl streng wissenschaftlicher
Arbeiten, Vorträge und Festredensindesnamentlich seineepo
chemachendenForschungen auf dem Gebiet der thierischen
Elektricität, welche ihm einen glänzenden Namen in der Ge
schichte der Naturwissenschaften für immer gesichert haben.
– Mit der Redaction des vom Medicinaldepartementheraus
gegebenen «Zeitschrift für öffentliche Hygiene, gerichtliche und
praktische Medicin» (BßcTHIRT, o6uecTBehHoitTHrieHHIetc.)ist,
an Stelle des verstorbenen Dr. Galan in , Dr. M. S. Uwa
r ow betraut worden.– Dem Kin der hospital der heil. Olga in Moskau,
welches vor Kurzem das Fest sein es 10jährigen Be
stehens beging, ist von demGrafen Orlow Uawydow,
der zur Gründung dieses Hospitals über eine halbe Million
Rubel hergegeben hatte, wiederum eine Spende im Betrage
von 200.000Rbl. zur Vergrösserung des Ambulatoriums und
zur Ausführung einiger Bauten zugegangen. Ausserdem hat
derselbe zu weiteren Bauzwecken noch 73000 Rbl. in Aussicht
gestellt. Ferner wurde von den Erben des in Moskau ver
storbenen Ehrenbürgers A. Behren stam m ein Kapital
im Betrage von' Rbl. als Vermächtniss des Verstorbe
nen zur Errichtung eines Asyls für wiedergenesende Kinder
bei diesem Hospital übergeben. -

– Die officielle Feier des 94. Stiftungstages
der Universität Jurjew (Dorpat), wurde am 12. De
cember in üblicher Weise mit Festact in der Aula der Uni
versität begangen. Nach den Festreden der Prof. Kusne
zow, Filippow und Petuchow berichtete der Rector
über das Ergebniss der von den Studierendengelösten Preis
aufgaben. Es gelangte, wie wir der «N. D. Ztg» entneh
men, 5 goldene Medaillen zur Vertheilung, und zwar
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je eine in der theologischenund physiko-mathematischenFacul
tät. In der juristischen Facultät war keine Arbeit eingegan
gen, in der historisch philologischen jedoch eine, welcher nur
eine belobigende Anerkennung zu Theil wurde. Die in der
medicinischen Facultät zuerkannten drei golde
nen Medaillen erhielten: Stud. med.Andreas A 1wer
aus Livland für die Arbeit: «Der gegenwärtige Stand der
Lehre von dem Bau der schwammigen Knochensubstanz (diese
Lehre ist kritisch zu prüfen und auf Grund eigener Unter
suchungen darzustellen»; sodann Stud. med. Nikolai
Hirschberg aus Libau und stud. med. Nikolai Kli
mowitsch aus Riga, – Beide für die Bearbeitung desThe
ma's: «Experimentelle Untersuchung des Gedächtnisses für
Toneindrücke». Zur Bewerbung um die für pharmaceutische
Arbeiten bestimmten Ssuw or ow- und Kress lawski -
Medaillen waren keine Preisarbeiten eingegangen.– Im
Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der Medaillen gerin
ger geworden: im vorigen Jahre betrug sie noch9 (6 goldene
und 3 silberne, dazu eine ehrenvolle Anerkennung) und im
Jahre 1894sogar 10 (6 goldene und 4 silberne).
Einige wichtigere Daten aus dem Jahresberichte werden
wir in der nächsten Nr. bringen.
– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 14.December
d.J.7747 (105 mehr als in d. Vorw.), darunter 814Typhus-–
(30wen). 908 Syphilis –(3 mehr), 131 Scharlach – (7 mehr),
109 Diphtherie – (4 wen.), 13 Masern – (0wen) und 24
Pockenkranke – (4 mehr als in der Vorw.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 8. bis 14. December 1896.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter

Im Ganzen: e

S
M. W. Sa.

CO

343 283 626 15443 85 14 7
2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh. abd.22, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0,Pocken 1,Masern 4, Scharlach 12
Diphtherie 21. Croup 2, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 20, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0,Anthrax 0.
Hydrophobie0, Puerperalfieber 3, Pyämie und Septicaemie 5.
Tuberculose der Lungen 107,Tuberculose anderer Organe 16,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 49. Marasmus senilis 32, Krankheiten des
Verdauungscanals 63. Todtgeborene 21. -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 7. Januar 1897.
Empfang des Mitgliedbeitrags für das nächste Jahr.

22 55 64

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 13. Januar 1897.

S-alone JEDER ART werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER -----St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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neBT, 3 py6. 50 kon, 3a 3 Mrkcama 2py6, kakuhiliä JN 40 kon.
ITonoBEIMHnomincunkam",MonyckaeTchpa3cpoika no TpeTAMH,To1a.

IIoannicka npMHHMaeTch: 1
) st, pegakulm(MockBa, ITopoxoBckaa '' MoMT5,6HIBIII.adhaPa3yMoBckaro),2) Bib,KohTopkTumorpachinToBaphIIIecTBaM. H. KyIIIHepeBTB II

K" (IInMehobckaa yIMna, co6cTB.NoMT) im BT, Mara3MHßToit R
e dphpMH(HIkoIBCKaH

M
.

6p. "In KobExb).

OÖTH-HBIIe Hi H. npMHH-MaKoTCH IIo IITBHB:

sa
.

"/1 cTpaHHIY 30 py6, 3a */2 ctpahnIHI 15py6, 8a cTpoky neTMTa(BT, CTpaHMIk 3

cToI61a) 15 kom, cuMTasho6Halblehie h
e

Mehße 5 cTpokb.
Ilpm noBTopehin 061RBnehin Aknaercn chw/Aka. 0co6 b

in npMA0Mehrin n
o

CornaueHio.
IIONIMcHKaMH, BEImMcElBaroIHMHupe81,peaknifo KHMTH,Iklaetch ycTyIka 10%.
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( 3. Anbrrayser.

Haus Rockenau
bei Eberbach am Neckar

(Deutschland)
Heilanstalt für

A 1KOhOlkranke
u
. Morphium kranke.

Das ganze Jahr hindurch geöffnet.– Prospecte sowie nähere Auskunft
durch d

.

Besitzer u.dirigierend.Arzt
Dr. C. Fürer

vormals Assistent von Herrn Prof.
Kräpelin in Heidelberg.

(102)26–5.
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it
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Verlag von August Hirschwald in Berlin.

1897erscheint der XIII. Jahrgang:
Internationales Centralblatt
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Laryngologie, Rhinologie

und verwandte Wissenschaften.

Unter ständiger Mitarbeiterschaft von
Bayer (Brüssel),Chiari (Wien). Johns.
ton (Edinburgh), Jon quière (Bern),Landgraf (Berlin), Lefferts (New
York), Luc (Paris), MBride (Edinburgh)
Moure (Bordeaux), Rosenberg (Berlin),
Schech (München), Schmiegelow (Ko,
penhagen),Seifert (Würzburg), A.Tot

(Florenz) u
.
a
. j

herausgegebenvon FelixSemon (London),
Monatlich 3 Bogen. Preis d.Jahrg. 15M.
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Ems. Schwalbach. Weilbach.
Die ohne jeden Zusatz zur Füllung gebrachten natürlichen Mineralwasser der

fiscalischen Quellen zu Ems (Kränchen nind Kesselbrunnen): zm Langenschwalbach
(Stahl- und Weinbrunnen), zu Weilbach (Schwefel- und Lithionquelle); werden
jederzeit in frischester Füllung versendet,

Der medicinische Werth der genannten Mineralwasser ist allgemein bekannt.
Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes vom 20. April 1896 ist die Be
zeichnung «Kränchen für das natürliche Wasser der Emser Kränchenquelle ge
setzlich geschützt.

Niederlagen der fiscalischen Mineralwasser finden sich in den Apotheken und
Mineralwasserhandlungen, wo auch die ans den fiscalischen Wassern zu Ems her-

uellensalze käuflich sind.stellten Pastillen und
Preussisches Brunnen-Comptoir Ehrenbreitstein.124)8–2. Königlic-- - - ---------

d» - - - - >949 49494949 4900 0 9O >>>>>>>>>>>> >>>>>> -->--- - >>>>>>
49
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R Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST. R
Zu haben bei den Droguisten und Apothekern. 9

Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwasser
(47) 17–15. 6
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Aug. Spangenberg.Berlin
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unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Rudolf Wanach.
Riga.

St. Petersburg.

Die«St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jedenS- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -

Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland,8Rbl. für dasbittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderenSt. Petersburg, Newsky-Prospect N
s 14, zu richten. –Manuscripte

Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an

fürdie 3malgespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Denden geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach inSt.Pe
Autorenwerden 2

5Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, Petersburger Seite, Peter-Paulhospital zu richten Sprech
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

N 5
2

St. Petersburg, (9. Januar) 28. December

stunden Montag, Mittwoch und Freitag von 2–3 Uhr.

1896

Inhalt: H. Fremmert: Bronchialcatarrh und Witterung in St. Petersburg. Eine ätiologische Studie. – Referate:
Prof. A. Strümpell: Zur Pathologie der multiplen Sklerose. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische No
tizen. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Pe
tersburgs. – Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung.
Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1897 unter der jetzigen Redaction und
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate und
Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergebnissen
zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhal
ten.–Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender
Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
desSt. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Gesell
schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicinischen Gesell
schaft zu Dorpat und der Gesellschaft livländischer Aerzte. –
Besondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch fer
nerhin der russischen medicinischen Literatur widmen und

in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, auch weiterhin durch
fortlaufende Referate über alle wichtigeren in russ. med.Journa
len erscheinenden Arbeiten, sowie über dieVerhandlungen russi
scher medicinischer Gesellschaften, den mit der russischen
Sprache nicht vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese
stetig an Bedeutung gewinnende Literatur ermöglichen. –
Der Abonnementspreis ist incl. Zustellung in Russland 8Rbl.
für das Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen
Ländern 20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr.
Abonnements-Aufträge bittet man an die "n VON

C
.

Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen

a
n

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach
(Petersburger Seite, Peter-Paulhospital) zu richten.

Bronchialcatarrh und Witterung in St. Petersburg.
Eine ätiologische Studie.

Von

H. Fremm ert.
Vortrag gehalten im Deutschen ärztlichen Verein am 18. No

vember 1896. -

(Schluss).

Die Zahl derTage mit Niederschlägen über
haupt"), wobei die in ihnen enthaltenen ausschliess
lichen Schneetage in Parenthese beigefügt sind, er
sieht man aus folgender Tabelle, die für den alten Styl
nach roher Schätzung entworfen ist:
Die Jahresmittel der Niederschlagshöhe (für 5 Jahre
nach altem Styl durchschnittlich 55098 oder monatlich
= 45,91 Millim.) schwankten mithin bei uns zwischen
419.6, resp. 346 und 6404, resp. 53.36, die Monats
mittel zwischen 60 (Februar 1892) und 1539 (August
1893). Diese Regenhöhe muss als gering bezeichnet
werden, denn in Deutschland beträgt sie 710 Mill., am
Südfuss der Alpen über 2000, in Vorderindien 4500–
12500"). Die Summen der Monatsmittel zeigen, dass
der März durchschnittlich die geringste, nächstdem die
Wintermonate Februar, Januar und December und dann

*) Regen, Graupeln, Hagel, Schnee.
') Perl: IEulenb. Real-Encyclop. II. Aufl., Bd. IV, p. 319.

- | Jahres- | MonatsMonate 1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7. 8
. 9
.

10. 11. 12. SUIMMO mittel

1891 14(12) | 16(12) 6(4) 18(2) 19 8 16 18 11 18(9) 20(19) | 15(13) | 179(71) 14,9

1892 24(24) 7(7) 11(8) 17(1) 20 21 20 15 17 21(17) 23(21) | 19(13) | 21591) 179

1893 20(20) | 23(19) | 12(10) | 11(9) 16 17 16 26 23 21(13)

|

23(23) | 18(13) | 226(107)| 188
1894 | 25(23) | 13(12) 8(4) 16 18 16 18 25 7(4) | 23(14) | 19(17) | 17(13) | 20587) 17,1

1895 25(23) 17(16) | 15(15) 7 16 19 13 22 16(1) | 18(9) 15(13) | 26(24) | 209(101)| 174

Mittel 21,6204152(132) 10482) 13824) 178 | 16:2 | 166 | 212 14,8(1,0)202(124)200186) sola 207(914) 172
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der April, September und November kleine Nieder
schlagshöhen aufweisen, während der October schon das
Mittel überschreitet und der Juni und Mai, namentlich
aber der Juli und August relativ grosse Niederschlags
mengen bringen. Die Zahl der Tage mit Niederschlägen
wies 1891 das Minimum von 179 und 1893 das Maxi
mum von 226 (im Mittel 207) auf; das ganze Lustrum
nach altem Styl hatte durchschnittlich in jedem Monat
17,2 Tage mit Niederschlägen, wobei sich die Jahres
mittel zwischen 149 bis 188 per Monat bewegten. Die
einzelnen Monatsmittel schwankten zwischen 6 (im März
1891) und 26 (im August 1893 und December 1895)
Tagen mit Niederschlägen. Der Monat, welcher die
wenigsten Tage mit Niederschlägen hatte,war der März,
nächstdem der April, September, Februar, Juni und
Juli; überschritten wurde das Mittel schon etwas vom
Mai, sehr vom December, November und October, ganz
besonders aber vom August und Januar. Die Zahl der
ausschliesslichen Schneetage bewegte sich zwischen 71
(im Jahre 1891) und 107 (im Jahre 1863), was im Mit
tel 914 Schneetage jährlich ergab. Schneefall kam
in 7 Monaten, d. h. regelmässig von October bis März
und dann entweder noch im April oder September vor.
Am häufigsten schneite es im Januar, d. h. durchchnitt
lich immer an 204 Tagen. Zur sofortigen Beurtheilung
des Verhältnisses in welchem die Niederschläge zur
Bronchitidenfrequenz stehen, dürfte die Tafel VI behülf
lich sein; auf ihr sind im oberen Abschnitt die Summen
der Niederschlagshöhen für jeden Monat der Jahre
1891–95 alte Styl in etwa 4-fach vergrösserten Milli
X

metern | »X) angegeben und die monatlichen Summen der acu

ten Bronchialcatarrhe als schwarze Linie hineingezeichnet.
Im unteren Abschnitt sind die Monatssummen der Tage

mit Niederschlägen für denselben Zeitabschnitt graphisch
dargestellt und zwar bedeuten die doppelt schraffierten
Felder Schneetage, die einfach schraffirten: Tage mit
sonstigen Niederschlägen; auch hier is

t

die Bronchitiden
frequenz schwarz eingetragen. Es fällt beim Betrachten
der oberen Hälfte dieser Tafel alsbald auf, dass die Linien
sich in keiner Beziehung decken, denn wenn sich auch
bei 52% der angeführten Monate die gleiche Tendenz
zum Steigen oder Fallen sowohl der Niederschlagshöhe
wie der Bronchitidenfrequenz zeigt“), so ist doch schon
der Umstand, dass die ungünstigste Bronchitiszeit im
Grossen und Ganzen mit der Periode der geringeren
Niederschlagshöhen zusammenfällt und umgekehrt, die
wenigsten Catarrhe ungefähr zur Zeit der massenhaf
testen Niederschläge vorkommen, ausschlaggebend. Am
Deutlichsten erkennt man das aus den Summen aller
Monatsmittel beider Zahlenreihen (die ich hier nicht
graphisch wiedergegeben habe, aber aus den angeführ
ten Daten hervorgehen), d

a z. B
.

einerseits der Juli zu

den zwei nassesten Monaten des Jahres gehört, gleich

zeitig aber unsere günstigste Zeit hinsichtlich der Er
krankung a

n

Bronchitis is
t

und andererseits der Januar,
wo wir die meisten Catarrhe haben, schon die dritte
Stelle unter den trockensten Monaten einnimmt. Wenn
jedoch dieses Verhalten den Schluss zulässt, dass ein
grösseres Quantum der Niederschläge durch Luft
reinigung das Entstehen der Bronchialcatarrhe erschwere,

so muss auch grosse Häufigkeit der Niederschläge

(s
.

untere Hälfte der Taf. WI) denselben Effect haben.
Wir finden denn auch, dass z. B
.
im August, der hin

sichtlich der Häufigkeit der Niederschläge a
n

zweiter
Stelle steht, die Zahl der Catarrhe sehr gering und
andererseits im März, wo seltener als in irgend einem

2
)

Von 5
7 verglichenen Monaten (2 zeigten Unbeweglichkeit

einer Uurve und über einen liegen, wie schon gesagt, keine

Monat Regen oder Schnee fällt, in Bronchitidenfrequenz
eine sehr hohe, wenig gegen den Januar und Februar
zurückstehende, ist. Aber eine so grosse relative Regel
mässigkeit, wie in der Bronchitidencurve, ist wedar
der Zeichnung der Niederschlagshöhen noch in der d

e
r

Niederschlagshäufigkeit zu erkennen und ich hege di
e

Ansicht, dass diese meteorologischen Thatsachen, wenig
stens hier bei uns, weder im günstigen noch im an

.

günstigen Sinne für die Aetiologie der Bronchialcatarrhe

zu verwerthen sind“)

Ziehen wir in den Kreis unserer Erwägungen nunmehr
auch diejenigen Schädigungen, welche sich aus der B

wegung der Athmosphäre ergeben könnten, so muss zu

nächst folgende Tabelle, welche die

Angaben vor) stimmten 27 nicht in der gleichzeitigen Neigung

fü
r

Emporgehen oder Sinken der Linien mit einander überein.
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Eine Windrichtung blieb in 34 Monaten des Lustrums
allein vorherrschend, in 26 Monaten mussten zwei no

*) Herrmann (l
.
c. pag. 111) ist auf anderemWege nn

gefähr zu denselben Schlüssen gekommen, denn nach seinen
Zählungen fielen z. B

.

2
1

Monate zahlreicher Bronchitiden
mit 1

8

Monaten spärlicher athmosphärischer Niederschläge
zusammen und sagt e

r zuletzt: "reichliche athm. Nie
derschläge unterstützen keinesfalls die Entstehung von C
tarrhen der Respirationsorgane.

*) Bergmann schreibt: «in jedem Monat wurden vo
n

den beobachteten Windrichtungen die gleichen summiert, e
s

angegeben,wie häufig jede dieser Windrichtungen vorkam

(z
.

B
.

wie oft N
,

wie o
ft S etc.) und galt der am häufigsten

im gegebenen Monat beobachtete Wind, unberücksichtigtSE!

ner Stärke, als der vorherrschende. Waren in einemMon“
zwei verschiedene Windrichtungen häufiger als alle anderen

und dabei beide gleich oder nahezu gleich häufig vertrete"

so sind hier zwei überwiegende Windrichtungen verzeichnet
Die Zeichen für die Windrichtungen sind die international"
und is

t

mithin: N – Nord, S - Süd, W –West, E- Ost.
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thrt werden und dürfte folgende tabellarische Umstellung
die ganze Sachlage übersichtlicher machen:

W wT w"
E

Januar 1 2(1) | 2 3(1)

Februar 22)*) 3 1 | 2

März 1 Z 2(1) | 1 1(1)

April 4(1) | 2 | 1 2

Mai 3(2) 2(1) 1(1)

Juni |4(4) 1 1

Juli 5(3) 1 1 2

August 2(1) 2(2) 1 1

September 1 2(1) | 3(3) 2(1)

October 2(1) | 1 4(1)

November 2(1) | 2 1(1)

December 3(2) | 1 2(2)

»
185)
so
158) | 8(1) | 6(1) | 1(1)

Unser häufigster Wind war mithin der Westwind, der
besonders im Frühling und Sommer andauernd wehte
aber in den vier letzten Monaten des Jahres in keinem
Falle vorherrschte. Der SE, der zunächst häufigste
Wind, prädominierte seinerseits niemals vom Mai bisAu
gust, während der NW, der dritthäufigste, sich kaum
an irgend eine Zeit band. Der Südwind, welcher auch
noch sehr häufig (d. h. in einem vollen Viertel des gan
Zen!Lustrums) zur Vorherrschaft kam, gelangte zu die
seln Uebergewichte oft in den kältesten Monaten, nie
mals aber von April bis August; der schlecht renomierte
Nordost prädominirte nur in 8 Fällen, meist in der
wärmeren Jahreszeit und zwar nur ein Mal (Mai 1894)
einen ganzen Monat hindurch. Der SW herrschte selten
vor und nur in den Monaten Juni bis September, der
Ostwind kam bloss ein Mal, im ganzen März 1891, zur
Präponderanz und reiner Nordwind kam gar nicht zur
Vorherrschaft. Herr mann's (l. c. pag. 122) Angaben
über die Windrichtung weichen vielfach von den meinigen
ad, stimmen jedoch darin überein, dass im Winter S–
und SE– Winde im Sommer W– und NE– Winde
bei uns vorherrschen. Wenn wir also die Richtungun
Serer vorherrschenden Winde im Allgemeinen als keine
ungünstige bezeichnen müssen, so kommt es nunmehr
auch noch auf die Stärke oder Geschwindigkeit
derselben an: sie geht aus folgenden Tabellen hervor:
Roh geschätzte Monatsmittel der Windstärke in
Metern pro Secunde, für die Jahre 1891–95 alt. St.*).

m)Die in Parenthese befindlichen kleineren Ziffern bezeich
nen die Zahl der Fälle, in welchen die resp. Windrichtung
einenganzen Monat die vorherrschende blieb.

*) Bergmann schreibt: «beider Berechnung der mittleren
Stärke sind die Winde aller im Monat herrschenden Rich
tungen berücksichtigt und zeigt die nachstehendeVergleichs
scala die Beziehung von Metern pro Secunde (die in den An
halen adoptierten sin' zu Beaufort’schen Einheiten, so
wie zu den im gewöhnlichen Sprachgebrauche vorkommenden
Bezeichnungsweisen, welche dem Stärkegrade in Worten eine
feste Norm geben. Hiernach käme also ein Monatsmittel der
Windstärke von 5 Metern pro Sekunde (etwa 2 Beanfort
einemsogen. «leichten Winde zu, während ein Wind von 10

Mo
Mate 1. 2. 3.

| –
54 |5,1 |3,9 |38 |3,9 |39 ass 4,5| 4,7
4,3|4,5 |4,1 |38 |46 |4,3

41 44 4239
3746/474035353742/4644/46/50421
463739 39 41 3943/40/41 4944/425

s 3436 sa
4,3|4,4

s so

#
4. 5. | 6. 7.

n

49 |47 |4,43

4,3|4,2 |4,22

1891

1892

1893

1894

1895

Mittel se 4,22

Zahl der Tage, an welchen die Windstärke 10 Me
ter pro Sec. (4 Beaufort) und mehr betrug; nach

alt. St. roh geschätzt.

Manila - - - - - - - u,2
Summe

-

1891 5 - - - - - --- – | 2 | 13
1892 | 1 | 1 – – – 2 – 2 | 1 |––| 1 8

1893

- - - --- -- - 8

1894
1 – –––– –––– 1 | 1 3

1895 - - ---- - - - - - 16

––- | | -
Summe
- - - - - -- - 2 5 10

48
| | | |

Die Jahresmittel der Windstärke schwankten also
1891–95 zwischen 401 und 4.43 Metern pro Secunde
und machten für das ganze Lustrum durchschnittlich
422 aus; die Monatsmittel bewegten sich bei Berück

-- 5 re 3.C2- - -
S ## EF
33. 5. ## = Windstärke inWorten ausgedrückt:

FSESF55-Z“ 3. -- -- -- -
1,5 0 |Windstille oder sehr leiser Zug; der Rauch steigt

senkrecht auf

35 1 |Leiser Zug; d. Blätter, d. Bäume werden bewegt.

2 |Leichter Wind; leichte schwache Zweige der
Bäume werden bewegt.

8 3 Schwacher Wind; stärkere Baumzweige werden
bewegt.

10 4. Mässiger Wind

125 5 |Frischer Wind d. Wind bewegt stärkere Aeste.

15 6 Starker Wind

18 7 Harter Wind, der die Bäume schüttelt.

21,5 8. Stürmischer
Wind stärkere Bäume bewegt u.

25 9 Sturm (Zweige abbricht.

29 10 Starker Sturm. der Aeste abbricht u. das Gehen
im Freien behindert.

335 11 |Harter Sturm, der Bäume entwurzelt u. Dächer
beschädigt.

40 12 Orkan, entwurzelt die stärksten Bäume, deckt
Häuser ab etc.

Metern pro Secunde (4 Beanfort) als «mässiger» zu bezeich
nenwäre.
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sichtigung aller 60 Monate zwischen 3.1 (März 1895)
und 5,4 (Januar 1891), während sich aus ihren Sum
men ergab, dass die fünf Monate März bis Juli eine
mittlere Windstärke von nur 388, die übrigen 7 Mo
nate eine von 4,47 hatten. Unsere mittlere Windstärke
erhebt sich also selbst im schlimmsten Monat noch nicht

zu jenem Grade, den man als leichten, nur schwache
Baumzweige zu bewegenden Wind bezeichnet; sie ist aber
doch grösssr als im Binnenlande und hat die Ostsee
küste (wie mir Bergmann nach B. v. Nasakin mit
theilt) überhaupt die grösste Windstärke im russischen
Reich aufzuweisen. Durchschnittlich war, nach den Ta
bellen für 1891–95, die Windgeschwindigkeit im April
am schwächsten, im November und December am stärk
sten, im Februar und Januar aber ebenfalls noch sehr
bedeutend“). Zu denselben Ergebnissen kommt man im
Allgemeinen auch bei Betrachtung unserer Tabelle der
windigeren Tage, an denen mindestens schon stärkere
Aeste bewegt wurden (also 10 Meter pro Secunde oder
4 Beanfort und mehr“).
Derartige Tage hatten wir in St. Petersburg, das al8
Küstenort im Allgemeinen mehr stürmische Tage hat als
das Innere des Landes, anno 1894 nur 3, 1895 aber 16
um im Mittel jährlich 9,6"). Im Mai und Juli des gan
zen Lnstrums kamen gar keine windigeren oder stürmi
schen Tage vor; im April hatten wir nur einen solchen
und im Juni, sowie im Oktober nur je zwei, aber viele
windigere oder auch stürmische Tage wies besonders der
December und nächst ihm der Januar und Februar auf.
Windstille ist im Allgemeinen selten und kann in der
von Herrmann berücksichtigten Periode nur bei 2°/o
aller Tage vor (l. c. pag. 121).
Versuchen wir jetzt den Einfluss der Luftbewegung
auf die Entstehung der acuten Bronchialcatarrhe in der
von mir geübten Weise zu prüfen, so muss ich zunächst
wieder auf eine graphische Darstellung (Taf. VII) ver
weisen. Auf dieser ist nur die Windstärke, sowohl die
gewöhnliche (dünne schwarze Curve) als die exceptionell
erhöhte (schwarze Querstriche je nach der Zahl derwin
digeren Tage) und die Bronchitidenfrequenz (dicke schwarze
Linie) verzeichnet: die jeweilige Windrichtung habe ich
auf ihr nicht berücksichtigen können, werde sie aber in
folgenden Text zu verwerthen suchen.
Auf der Taf, WII ist ersichtlich, dass in 53 mit ein
ander verglichenen Monaten“) 28Mal (= ca. 53%) ein
gleichzeitiges Sinken oder Steigen beider Curven beo
bachtet wurde und 25 Mal (=47%) das Gegentheil
stattfand, was nur wenig für das Zusammengehen der
Windstärke mit der Bronchitidenfrequenz spricht. Immer
hin liegen die Gipfel der Curve mehr oder weniger nah
bei einander oder decken sich sogar, wie im Januar 1894,
und nähern sich abschdie tiefsten Punkte in der Weise,dass die
dicke schwarze Linie nur 2–4Monate später als die dünne
schwarze ihren niedrigsten Stand erreicht. Sehr deutlich
geht dieses Verhalten namentlich aus den Curven der
5-jährigen Mittel (s. das Nebenkärtchen) hervor, wo das
relativ gleichmässige Fallen im Frühling, der beidersei
tige niedrige Stand im Sommer und das gemeinsame
Emporgehen im Herbst sofort erkennen lässt, wie viel

2) Die Jahresperiode ist, wie B. mittheilt, im europäischen
Russland mehr oder minder einheitlich: Maximum im Winter,
Minimum im Sommer, während im Kaspi-Gebiet etc. ein Maxi
nunmim Frühling und ein Minimum im Herbst existiert.
2) Diese Angaben sind zur Charakterisierung der Stärke
gnade des Windes in den einzelnen Monaten nöthig, da sonst
einzelne gefährliche Tage aus demMittel allein nicht erkannt,
mithin völlig vermisst werden können (Bergmann).
i) Die Durchschnittszahl der Stürme im Jahr soll in St.
Petersburg, Pernau und Riga gleich gross sein, während sie
and den Küsten Finnlands und Estlands grösser ist (Bergmann).
2) 6 Monate kamen wegen Unbeweglichkeit der einen oder
der anderen Curve nicht in Betracht und 1 Monat konnte aus
dem früher erwähnten Grunde nicht herangezogen werden.

mehr Beziehungen zwischen der Windstärke und ze
r

Bronchitidenfrequenz bestehen, als zwischen der letzteren
und etwa den jeweiligen Niederschlagshöhen. Bestehen
aber solche Beziehungen, so sollten sie auch aus de

r

Anzahl der Sturmtage, welche nothwendig das Monats
mittel der Windstärke erhöhen, zu ersehen sein, – das

trifft aber kaum zu. Z. B
.

im Januar 1891 wütheten
Stürme und hatten wir doch nur ebensoviele Bronchi
tiden wie im März desselben Jahres, wo es gar keinen
Sturm gab; im December 1895 notierten wir weniger
Kranke als im vorhergehenden Oktober und hattendoch
mehr Stürme als im letztgenannten Monat u. s. w

.

Solche
Widersprüche lösen sich vielleicht bei Berücksishtigung
der resp. Windrichtung und findet man dennauch
um bei obigen Beispielen zu bleiben, dass im ganzen
Januar 1891 Südwind, im März aber beständig Ostwind
obgleich mit viel gelinderer Stärke, wehten; leiderer
klärt sich unser zweiter Fall nicht auf dieselbeWeise,
denn im December 1895 wehte SE und im etwaskral
kenreichenen Oktober auch SE, abwechselnd sogar mit S.

Indem ich hiermit meine ätiologische Studie schliesst,
muss ich nochmals darauf aufmerksam machen,wie Schwie
rig e

s ist, bei Vergleichen der Witterungsverhältnisse
mit der jeweiligen Häufigkeit der acuten Bronchiale
tarrhe, selbst an einem einzigen Orte unserer Erdobe
fläche zu bestimmten, in Zahlen ausdrückbaren, Allg
ben zu kommen. Eine tabellarische Zusammenstellung
auf welcher neben jedem der 60 Monate die Angaben
über Bronchitidenfrequenz, Temperatur, Feuchtigkeit un

d

Bewegung der Luft mit allmonatlichen Epikrisen. W
e
r

zeichnet wären, liesse sich leicht aus meinen Daten 60

struieren, aber ich glanbe, dass man den Thatsachen g
e
“

rade bei allmonatlichen Schlussfolgerungen Zwang a
lle

thun kann, überhaupt in zu viele Banalitäten gerät
und jedenfalls aus der Endsumme der Epikrisen n

u
r

se
h
r

weitläufige, mit Recht perhorrescirte, allgemeine Betracht
tungen hervorgehen würden.Mein Bestreben war e

s,

Special

verhältnisse zu erforschen und Einzelangaben, wie Hol"
mann sie wünscht, zu machen, damit es späterell AU

toren möglich wird, Vergleiche mit anderen Orten an

zustellen und bestimmte ätiologische Lehrsätze zu

mulieren. Für unsere Stadt, also für die nördl. Bei
von 59° 56“ bei 30° 1

8

östlicher Länge von G., dürfte

sich aus meinem Material, dessen Provenienz ic
h ''

klar stellen und von dem ich alle mir statthaft ersche

nenden Deutungen erschöpfen zumüssen glaubte, inK'
Folgendes ergeben:

1
)

Die acuten Bronchitiden, resp. Tracheobronchitide
machen im Mittel 18°/o aller Erkrankungen aus.

2
)

Etwas mehr als die halbe Bevölkerung leidet al
jährlich an acuter Bronchitis.

3
)

Eine acute Bronchitis hatten alljährlich von Je

100

Männern 49, von je 100 Frauen 46 und von 16 100
Kindern 75.

4
)

Im 5-jähr. Mittel fielen ungefähr 122% aller Bill
chitiden auf den Januar, 117 auf den Februar, 113 an

den März, 10.7 auf den April. 77 auf den Mai, 44 auf
den Juni, 30 auf den Juli, 43 auf den August, 68"
den September, 9.0 auf den Oktober, 89 auf den M

"

vember und 10% auf den December.

5
.

Dieses Fallen der Catarrhe zum Sommer und A'
steigen zumWinter ist der gewöhnlichen Abnahme aller
Erkrankungen in der besseren Jahreszeit nicht ProP"
tional; während die durchschnittliche Maximalzahl d

e
r

Catarrhe etwa 4 Mal so gross ist als ihr Minimum, '“
hält sich die Gesammtsumme der Erkrankungen in ihr"
durchschnittlichen Extremen kaum wie 2: 1.

6
. Niedrige Lufttemperaturen bilden als präisponierendes

Moment den wichtigsten Faktor inder Entstehungsgeschichte
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-

der acuten Bronchitiden, in so weit diese nicht von anderen
Erkrankungen oder von Staub- und Gasinhalationen ab
hängen. Bei weiteren Schlussfolgerungen aus meinen
Daten erscheint es durchaus plausibel, dass solche, mit
Recht «Erkältungscatarrhe» genannten, Bronchitiden bei
einer hierorts niemals beobachteten, mittleren Monats
temperatur von etwa 19° C. gar nicht entstehen werden,
ungeachtet der stets bezichtigten Witterungsschwankun
gen, nächtlichen Abkühlungen, starken Winde u. s w,
die selbst bei einem monatlichen Mittel von 16°C. immer
noch schädigen.

7. Hohe relative Feuchtigkeit der Luft geht vorher
oder begleitet meistentheils die.Zunahme des Frostes
und der Bronchitisfälle; sie scheint nur eine vorberei
tende Rolle bei der eigentlichen Erkältung zu spielen.

8) Ein grösseres Quantum und eine grössere Häufigkeit
der Niederschläge ziehen nicht eine Vermehrung der
Catarrhe nach sich; eher wirken sie im entgegengesetzten
Sinne

9. Ungünstige Windrichtungen und bedeutende Wind
stärke wirken wahrscheinlich nur dann gefährlich, wenn
sie mit niedrigen Temperaturen einhergehen; sie bringen
gewissermaasen die, oft nur sehr geringe Temperatur
erniedrigung. etwa die von der gewohnten Zimmerluft
nur um wenige Grade abweichende Aussenluft, erst ganz
zur Geltung. Als Staubverbreiter werden sie natürlich
auch bei warmem Wetter zu Epithel-Läsionen führen und
die Invasion von pathogenen Oraganismen ermöglichen
(ich erinnere hier nur an die zahlreichen Pneumonien
nach windigeren Tagen), dann ist aber der Staub und
nicht die Witterungserscheinung das direct schädigende
Moment; Staub.catarrhe existiren unzweifelhaft; ich habe
sie aber in keinem der hier aufgezählten Bronchitisfälle
mit Sicherheit annehmen können.

10. Ba rometrische Schwankungen und die jewei
lige absolute Feuchtigkeit der Atmosphäre halte ich
bei der Entstehung der acuten Broncialcatarrhe für irre
levant.

Nachtrag. Während der Drucklegung obigen Ar
tikeln fand im Vereine eine recht animirte, einschlägige
Discussion statt, zu der ich folgende Bemerkungen und
Erläuterungen auch an dieser Stelle nachholen zu müs
Sen glaube.

-

Unter Bronchitis möchte ich jeden Catarrh verstanden
wissen, der sich in einzelnen Abschnitten oder im gan
zen Verlaufe der unteren Luftwege (von der Trachea bis
Zu den feineren Bronchien) etabliert.

Auch von früheren Autoren (z. B. von Knauthe,
no Aufrecht) wird in ein und demselben Artikel die
uns hier beschäftigende Affection bald «Bronchialcatarrh»,
bald «Bronchitis» genannt und Hoffmann hält über
haupt die Bemühungen, zwischen beiden eine Grenze zu
ziehen, für aufgegeben.
Wenn ich von den Erkältungskatarrhen der Respi
rationsorgane allein denjenigen berücksichtige, welcher
sich bis auf oder nur auf die Bronchien er
streckt, so thue ich es, weil er mir nicht allein. Wegen
der im Text angeführten Gründe für meine ätiologischen
Erwägungen einwandsfreier erscheint, sondern auch desS
halb, weil von den leichteren Erkältungscatarrhen der
oberen Luftwege selbst bei mir nur dann und wann
einer zur Anzeige kommt. Allerdings gewönne man,
Wenn auch die Legion der letzteren notiert werden könnte,

ein noch anschaulicheres Bild der obwaltenden klima
tischen Verhältnisse, aber die Kranken kommen gewöhn
lich erst dann zum Arzt, wenn sich Husten mit Brust
Schmerzen und dergl. einstellt. Eine der wahren Sach
lage entsprechende Zählung der Erkältungscatarrhe
konnte nur bei dieser Einschränkung und Umgrenzung
Versucht werden.

Offenbar erkranken in den allermeisten Fällen zuerst
und oft ganz allein die, den resp. äusseren Schädlich
keiten näher liegenden oberen Luftwege, – es erscheint
mir aber zweifellos, dass auch Catarrhe vorkommen,
welche bei vorwiegendem oder ausschliesslichem Athmen
durch den Mund und bei sehr widerstandsfähiger
Schleimhaut des Pharynx und Larynx unmittelbar und aus
schliesslich die Bronchien befallen.

Das sogen. Fortkriechen, die scheinbare Weiterver
pflanzung des Catarrhs aus den oberen Respirationsor
ganen in die Bronchien kann, meiner schon oben aus
gesprochenen Ansicht nach, nur dann stattfinden, wenn
gleichzeitig auch in den Letzteren Epithelläsionen
entstanden sind; hier habe ich nur hinzuzufügen, dass
die Bronchitis sich erst desshalb später als die Coryza,
Angina oder Laryngitis bemerkbar machen dürfte, weil
in einem Falle die unteren Luftwege vielleicht langsamer
auf die Noxe reagieren, in einem anderen, weil sie
schwächer betroffen wurden etc.

Für die Abschätzung der wahren Anzahl unserer Er
kältungscatarrhe möchte ich von den Aerzten, über
deren Berichte ich schon oben sprach, namentlich den
Hospital- und Specialärzten eine Competenz nicht zu
gestehen; sie bekommen in ihrem hauptsächlichen Wir
kungskreise gewöhnlich nur die symptomatischen, secun
dären und allenfalls die schwersten idiopathischen Bron
chitiden zu Gesicht. Zu einer Beurtheilung der hier
untersuchten klimatischen Uebelstände wird sich aus
ihrem Krankenmaterial kaum etwas Wesentliches er
geben.

Als Erkältungscatarrhe der Respirationsorgane im Gros
sen und Ganzen nur solche der Nase, des Rachens und
Kehlkopfs gelten lassen zu wollen, hiesse die Existenz
der äusserst häufigen leichten Bronchitiden überhaupt in
Abrede stellen und würde im Widerspruch zu den
Ansichten bekannter Autoren stehen. Z B. Knauthe
sagt (1. c. pag. 392): «in leichteren Fällen beginnt die
Krankheit oft mit einem Nasencatarrh, der sich auf
Larynx, Trachea und Bronchien fortsetzt; der anfangs
trockcne Husten wird bald locker und in 8–14 Tagen
ist der Process, ohne dass besondere locale Symptome
auf der Brust bemerkbar wurden, abgelaufen».
Der Erkältungshusten allein berechtigt, namentlich
wenn Rasselgeräusche fehlen, noch nicht zur Annahme
eines Bronchialcatarrhs; der Husten kann natürlich
durch ausschliesslich nur in den oberen Luftwegen V0r
handene Reizzustände entstehen. Wenn aber auch der
Husten nicht immer von einer Bronchialerkrankung ab
hängt, so giebt es andererseits doch keinen Bronchial
catarrh ohne Husten und sind wir, falls dieses Cardinal
symptom neben einiger Brustbeengung und Empfindlich
keit oder sogar brennendem Schmerz in der Medianlinie
der Brust besteht, auch ohne Vorhandensein der Rhonchi,
zur Annahme eines leichten Bronchialcatarrhs (nament
lich in einem stärker besuchten Ambulatorium. W0 eine
Diagnose sogleich gestellt werden muss) berechtigt.
Diagnostische Correcturen wurden, wie gesagt, bei mir,
wenn nöthig und thunlich, nachträglich gemacht.
Endlich habe ich zu Punkt 6 des Résumés hinzuzu
fügen, dass ich leider über keinerlei sichere Daten hin
sichtlich der Häufigkeit der Erkältungsbronchitiden in
noch höheren geographischen Breiten verfüge. Man
käme bei Fortsetzung meines Calculs in entgegengesetzter
Richtung sehr bald zu Punkten, wo (wenigstens für die
Städter) mindestens ein Bronchialcatarrh jährlich auf
jeden Einwohner fallen muss und, glaube ich, dass die
nordischen Völkerschaften, Polarreisenden etc. nur durch
Abhärtung in kühlen Behausungen, durch relative Wind
stille und dergl. vor beständigen Catarrhen bewahrt
werden.
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Referate,

Prof. A. Strümpell: Zur Pathologie der multiplen
Sklerose. (Neurol. Centralblatt, 1896, N

r.

21)
Ueber die Ursachen der multiplen Sklerose ist nichts Siche
res bekannt. Die von Paul Marie aufgestellte Behauptung,
dass die n

.
S
.
a
n

acute Intectionskrankheiten sich anschliesse,
verwirft Str. als unbegründet. Ebenso konnte e

r in seinen
Fällen niemals toxische Einflüsse nachweisen. Dass Erkran
kungen des Gefässsystems die m. S. verursachen, lässt sich
gleichfalls durch die anatomischen Thatsachen nicht erhärten.
Angesichts eines Falles, wo die eigenthümliche Combination
einer starken '' einer centralen Gliose und einerechten m. S

.

sich darbot, kam Str. auf die Vermuthung, dass
die m. S. eine endogene d. h. in abnormen congenitalen Ver
hältnissen wurzelnde Nervenkrankheit ist. Mit dieser Hypo
these stimmen mehrere Punkte aus der Pathologie der m. S

.

gut überein: sie tritt meist in jugendlichem Alter auf (die
ersten Anfänge lassen sich manchmal bis ins Kindesalter zu
rückverfolgen), die Axencylinder bleiben lange verschont, der
Ausgangspunkt der Erkrankung muss daher in der Neuroglia
liegen. Demnach wäre die m. S. multiple Gliose, deren letzte
Ursache in angeborenen Momenten zu suchen ist. Die im ein
zelnen Falle nachweisbaren exogenenSchädlichkeiten behalten
ihre Bedeutung als Auslöser der Störung.
Für die na" der m. S. macht Str. auf 2 Punkteaufmerksam. Das Intentionszittern» unterscheidet sich in
den meisten Fällen in nichts von der Ataxie. Für die Theorie
der letzteren geht daraus hervor, dass zum Zustandekommen
der Ataxie Sensibilitätsstörungen nicht nothwendig sind. Fer
ner ist ihm das häufige Fehlen der Bauchdeckenreflexe aufge
fallen, in 67% seiner Fälle, während bei 185 nervengesunden
Personen nur in 13,5% dieser Reflex vermisst wurde.

Michels on.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
– Prof. Hoor (Klausenburg) empfiehlt das Aethylen
diam in silber phosp a t zur Behandlung von Au -

gen leiden an s" e
s

bisher gebräuchlichen Argent. nit
ricum. Es hat nach Schaeffer's Untersuchungen eine be
deutend grössere baktericide Kraft als das letztere, wirkt
ebensowie dieses in schwacher Concentration gfeässverengend
und besitzt den grossen Vorzug alkalisch zu reagieren. Im

Folge der letzteren Eigenschaft sind die Reizerscheinungen am
Auge nach Anwendung dieses Mittels nur sehr gering und
von kurzer Dauer, während sie nach Argent. nitr. oft nicht
unbedeutend sind, besonders wenn nicht das neutrale Arg.
mitr. fusum, sondern das oft durch geringe Mengen freier Sal
petersäure sauer reagierendeArg. nitr. crystallisatum im Ver
wendung gezogen wurde. Obgleich e

s

tiefer in das Gewebe
eindringt, scheint e

s

nach den bisherigen Erfahrungen nicht

zu Argyrose der Conjunctiva zu führen, vielleicht, weil das
Aethylendiamin das gebildete Chlorsilber zu lösen vermag. E

s

hat' Indicationen, wie Arg. nitr., ist also bei allen
katarhalischen und eitrigen Conjunctivitiden, bei Blennorrhoe
neonatorum und Trachom am Platz und sollte auch als Pro
phylakticum gegen Blennorrhoe den Neugeborenen eingeträu
felt werden; letztere Versuche an grösseren Gebäranstalten
wären sehr erwünscht. Hornhautgeschwüre contraindiciren
den Gebrauch nicht. Die Anwendung erfolgte in 5 procenti
ger wässeriger Lösung, die 1–2 Mal täglich auf die Conjunc
tiva gepinselt wird; bei starker Secretion bis 4Mal und öfter
täglich, ohne dass dadurch ein stärkerer Reizzustand hervor
gerufen wird. Selbst bei Iritis und Cyclitis wird es gut ver
tragen. (Klin. Monatsbl. J. Aug. Heft VII, pag. 225).
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

613.Sitzung am 26. November 1896.
Vorsitzender: Herr Moritz; Secretair: W. Beckmann.

1
. Herr Unterberger hält einen Vortrag über Lun

gen tuberculose und ihre''in Haus sanatorien. (In extenso in der St. Petersburger
Med. Wochenschrift N 49 abgedruckt). -

Herr Hirsch glaubt, dass die Einrichtung von Sanatorien

im Sinne des Vortragenden in Petersburg wegen Raummangel

in den Hospitälern undurchführbar sei.
Herr Moritz hält die früher anempfohlenen Curreisen von
nur mehrwöchentlicher Dauer für ganz zwecklos, viel wichti
ger ist es die ganze Lebensweise der Pate zu regeln. Haus
sanatorien müssen nicht in Grossstädten, sondern besser in

ihrer Umgebung eingerichtet werden. Ausser dem Raummangel
stösst die Hospitalbehandlung der Schwindsucht deswegen auf
Schwierigkeiten, weil eine genaue Individualisierung der Be
handlung wegen der viel zu geringen Zahl des Pflegepersonals
nicht durchgeführt werden kann. Auch die Hospitalskost ist
ziemlich einförmig. Besser wäre e

s

vielleicht Colonien einzu
richten. Die ziemlich energische Cur, welche vom Vortragen

den anempfohlen wurde, passt nicht für eine Categori
Patienten, welche bei äusserst schonender ''''
werden. Die empfohlene Behandlungsmethode dürfte dagegen
bei resistenten jungen Personen am Platze sein. Jedenfalls
darf diese Behandlungsart nicht generalisiert werden.
Herr Unterberger glaubt, dass sich im Hospitalsowohl
als auch in der Umgebung der Stadt wohl stets zwei Zimmer

zu dem empfohlenen Zweck werden herrichten lassen, in denen
die Pat. abwechselnd ihren Aufenthalt nehmen. Hydrotherapie
und Hautpflege leisten jedenfalls Vorzügliches. Bei schwäch
licheren Pat. wird man sich mit einfachen, trockenenAbrei
bungen begnügen müssen. Dieselben helfen gegen Nacht
schweisse. Für gewisse Fälle ist selbstverständlich der Anf
enthalt im warmen Klima anzurathen. Bis jetzt wird aber
zu wenig für die Hautpflege gethan.
Die empfohlenen Massnahmen lassen sich sehr wohl dosieren:
am wenigsten eingreifend sind trockene Abreibungen, den
grössten Eingriff bilden dagegen Donchen. Zwischen diesen' Extremen giebt es eine ganze Reihe von Zwischenstufen.

Herr Masing hält es für eine wichtige Pflicht desArztes
vor der Behandlung der Tuberculose nicht zurückzuweichen.
Je früher die Krankheit in Behandlung genommenwird,desto
grösser ist die Zahl der erzielten Heilungen. Zur Zeit der
Choleraepidemie in Hamburg wurde bei 50% aller Verstorbe
nen, meist kräftiger Hafenarbeiter, bei den Sectionen ausge
heilte Tuberculose irgend eines Organes nachgewiesen.Auf
Naturheilung darf man aber nicht rechnen, vielmehr ist bei
Ausübung des Berufs nur selten eine Heilung möglich. Es

macht sich ein grosser Mangel an Sanatorien geltend, weil
die Curen im Auslande monatlich 250–300 Rbl. erfordern,

was nur von Wenigen bestritten werden kann.
In Mustam äggi wird ein Sanatorium mit 20

Betten gegründet und hoffentlich im näch
sten Herbst eröffnet. Zur Gründung dieser Anstalt
sind 22000 Rbl. gesammelt worden. Der Unterhalt derselben
soll durch die einkommenden Krankengelder bestritten.Wer
den. Masing empfiehlt diese nene Anstalt demWohlwollen
der Collegen und spricht sich für die Heilkraft derfinnischen
Luft aus.
Herr Moritz führt an, dass dank Kaiserlicher Schenkung
ein grosses Sanatorium für Schwindsüchtige in Taitzy einger
richtet werden kann. Nicht vergessen werden darf, dasseine
grosse Anzahl von Tuberculösen unheilbar bleibt. Die un
günstige Prognose kann in solchen Fällen meist in denersten
Wochen gestellt werden. Solche Pat. sollten nicht in Sana
torien geschickt werden.

Wermischtes,

– Der Prof. der Dermatologie und Syphilidologie an. der

Wladimir-Universität in Kiew wirkl. Staatsrath Dr. M
.
H
.

Stukowenkow, begeht am 31. December d. J. das 30-jährrige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit– An Stelle des verabschiedeten Prof. Dr. Chor wat, ist

der Prosector der Kjewer Universität Dr. Ssawtschenko
zum ausserordentlichen Professor der allgemeinen Pathologie

in Kasan ernannt worden.– Verstorben: 1) In St. Petersburg am 1
7
.

December
der Director des hiesigen Hospitals der heil. Olga für "
heilbare Kranke, wirkt. Staatsrath Dr. E

.Tschernjawski

im 76 Lebensjahre. Nach Absolvierung seiner Studien an de
r

medico-chirurgischen Academie im Jahre 1845war T. länge"
Zeit Militärarzt, bis er vor ca. 15 Jahren zum Director de

s

genannten Hospitals ernannt wurde. 2
)

Am 12. September
Ssaratow der frühere Prof. der pathologischen Anatomie
Kiew, Dr. Georg Münch, im Alter von 60 Jahren an

einer malignen Neubildung. Der Hingeschiedene hatte seine

medicinische Ausbildung an der Moskauer Universität erhalten
und wurde, nachdem er sich im Auslande in der pathologische
Anatomie vervollkommnet, als Prosector am Arbeiterhospiz

in Moskau und fünf Jahre später in der gleichen Eigenschaft
am Odessaer Stadthospital angestellt, an welchem e

r

im '1875 auch das Amt des Öberarztes bekleidete. Im Jahre 18

folgte e
r

einem ehrenvollen Rufe als Professor der patholo
ischen Anatomie nach Kiew, welche Stellung e

r

bis "
Jahre 1894 inne hatte, wo ihn zunehmende Krankheit. "

in den Ruhestand zu treten. Viele Jahre hindurch fungi"

M
.

auch als Präsident der Kijew er medicinischenGesellscha"
welche ihn zu ihrem Ehrenmitglieder wählte. Grosse Verdien"
hat sich der Verstorbene durch seine Arbeiten über den ph"
die Pest in Wetljanka und namentlich durch seine Forschun

6ll

über die Lepra, welche e
r speciell im Wolgagebiet, im Kau"

sus und in Turkestan a" erworben. 3)Am 7. December in

St. Petersburg der jüngere Arzt desSophieschen Infant-Re-
Sr.

Majestät, Stanisl. Awgustinowitsch, im 31. Leben“
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jahre. 4) Am 14. December in St. Petersburg der junge Arzt
Carl Gustav Morr, welcher erst im vorigen Jahre seine
medicinischen Studien absolviert hat. - 5) In Ssamara der frü
here Oberarzt des Ssamaraschen Gouv-Landschaftshospitals
Dr. Constant in Dogat kin an chronischer Nephritis
im Alter von 62 Jahren. Nach Absolvierung der medico-chi
rurgischen Academie, war D. successive Arzt am Arbeiter
hospital in St. Petersburg, Kreisarzt in Schnja, Gehilfe des
Medicinalinspectors in Ssamara (v. 1865–1885) und zuletzt
Oberarzt des Landschaftshospitals. Elf Jahre hindurch fun
irte er auch als Präsident der Ssamaraschen Gesellschaft
er Aerzte. Trotz seiner ausgebreiteten Praxis hat D. seine
Familie mittellos hinterlassen.– In Kiew hat sich eine neue physiko-me
dicinische Gesellschaft bei der Universität ge
bildet, welche in ihrer ersten Sitzung am 5. December Prof.
M. E. Stu k ow en k ow zum Präsidenten, Prof. Re for -
mat ski zum Vicepräsidenten, die Proff. Ob o l en ski und
Nawas c h ew zu Secretairen und Prof. Tichomirow
zum Cassirer gewählt hat.– Der Leiter der berühmten optischen Fabrik von Carl
Zeiss (in Jena), Professor Abbe dem in erster Linie das In
stitut sein Aufblühen verdankt, ist anlässlich des
Jubiläums der Fabrik von der juristischen Facultät der Uni
versität Jena zum Ehrendoctor ernannt. (Allg. med. C-Ztg.)– Der Privatdocent Dr. Dienig, erster Assistent der me
dicinischen Klinik in Tübingen, ist zum ausserordent
lichen Professor für innere Medicin ernannt
worden.– Im nächsten Jahre werden in Warschau drei neue
medicinische Zeitschriften in polnischer Sprache
erscheinen: «Krytika Lekarska» unter der Redaction von
Dr. Kramstyk; «Andrologia i Syfilografia», unter der Redaction
von Dr. Misse wicz und der «Kurier lekarski».

(Nowini lekarskie Wr.).– Am nächsten 1. Mai begeht die deutsche Univer
sität Strassburg das 25-jährige Jubiläum ihres
Bestehens.- Wir bringen nachstehend einige interessante Daten aus
dem Jahresbericht der Universität Jurjew(") pro 1896.Die Zahl der Stu dir einden betrug zum 1. December
d. J. 908, und zwar in der medicinischen Facultät 530, in der
theologischen 166, in der juristischen 109, in der physiko
mathematischen 73 und in der historisch-philologischen 30.
Dazu kommen noch 277 Pharmaceuten und 25 freie Zuhörer.
Das Lehrpersonal der Universität besteht gegenwärtig
aus 84 Personen (darunter 36 ordentliche und 20 ausserordent
liche Professoren,9 Docenten,9 Privatdocenten, 2 Prosectoren).
Im Laufe des Jahres wurden in den Facultäten im Ganzen
579Personen gelehrte Grade und Wür den zu
erkannt, davon in der medi cinis c h ein Facultät 451Personen, und zwar die Würde eines Kreisarztes 6 Per
sonen, die Doctorwürde 10, dem Arzt-Grad 164, den Grad
eines Magist. pharm. 3, den Provisorgrad 137, die Würde
eines Dentisten 24, den Grad eines Apothekergehülfen 63 und

d
ie

Würde einer Hebamme i.=

1
n

der Zeit vom 1
.

December 1895bis zum 1
.

Dec. 1896 sind

in den Universitätsklinik ein ambulatorisch, polikli
nisch und klinisch 19,004 Kranke behandelt worden. . .Bezüglich der Robert-Heim bürger-Stiftung
wird bekannt gemacht, dass das Universitäts-Conseil die für
das laufende Jahr ausgesetzte volle Prämie für wissenschaft
liche Werke medicinischen Inhalts in Betrage von 527 Rbl.

2
5 Kop. demWerk des hingeschiedenen -emeritierten ordent

lichen Professors Alexander Schmidt: «Zur Blutlehre.
Leipzig 1892»und der Fortsetzung hierzu: «Weitere Beiträge
zur Blutlehre. Wiesbaden 1895»zuerkannt hat. Das für dieses
Jahr ausgesetzte Heimbürgersche Reisestipendium ist nicht
vergeben worden und wird fürs nächste Jahr aufbewahrt.– Die Gesam mtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. December

d
.J.7582 (165 wen. als in d.Vorw), darunter 814 Typhus-–

(0 wen), 904Syphilis – (4wen.), 142 Scharlach – (11 mehr),
100 Diphtherie – (9 wen), 18 Masern – (5 mehr) und 18

Pockenkranke – (6 wen. als in der Vorw.)

- -

- -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 15. bis 21. December 1896.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter

: – E = = = - - - - - - - - -

Im Ganzen: S 5 - - - - - - - - „E „E „E, E.

- - - - - - - - # # # # # #

u
,

w
.
s. + + + + + + + + + + + + + +- - ON ON -- und O - Co

354246 600 142 37 97 17 7 12 60 54 49 44 40 32 6 3

2) nach den Todesursachen:

–Typh.exanth. 0,Typh. abd.20, Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 5
,

Scharlach 13,
Diphtherie 27, Croup 6

,
Keuchhusten 4

,

Croupöse Lungen
entzündung 17,Erysipelas 3

.

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 11,
Tuberculose der Lungen 103, Tuberculose anderer Organe 15,
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 22, Krankheiten des
Verdauungscanals 30, Todtgeborene 30.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte: Dienstag den 7. Januar 1897.
Tagesordnung. Dr. W. Beckmann: Beiträge zur
Abdominalchirurgie. 25 Laparotomieu.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärztlichen
Vereins: Montag den 13. Januar 1897.

F-""" """""": vonFFFSt. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie inallen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Operations- u
. Untersuchungs-Tische

und STÜHLE aus Holz oder Eisen von Mk.40 an.
Operations- u. UntersuchungS-Sofas
von Mk. 60 an. Instrumenten-Schränke von Mk. 35 an. Ver
band-Tische, Waschtoiletten etc. Krankentragen n

.

Fahrbahren.

_A_TTG-. SEPAINTCS-IENTIEIEIER G+,
KRANKEN -MÖBEL - FA BRIK,

Berlin S. O., Neanderstr. 3.-EChirurgische Instrumente gehen zollfrei."E
Organisches Eisen

Mangan-Albuminat Hertel Schwester Elise Tennison,

Adressen von Krankenpflegerinnen

3HaMeh- | OIHra CB kTIosa, Cepriesckah, A
.
M 17

(HAEMATOGEN).

Ein eisenreiches, manganhaltiges
lutpräparat, welches das Eisen in

organischer Form gebunden enthält.
Darstellungen gros inder Apotheke
von Mag. Hertel in Mitau.
Verkauf in allen Apotheken.*-mamm

ckaa im IT"po 1 He Hc K
. YI., 36 KB.73.

Bep Ta HelopoB-Ha IIaHoBa, TaBpmaeckaa
yinua A

. 7, Ks. 6.

Marie Mohl, B O. 1. 1. 44, ks. 3

A. A. IIIYEH Ha, IIoBapckok nep. R. 17,
KB. 6.

Frau Amalie Schulze, bohranka N
s 137,

KB. 119.
Marie Winkler, yr. CoaaaoBanep. A IIaa
Teneinohckoii ya. A

. 4
,

kB. 11.
Sophie Jordan, IIoxoubckaaya.28, kB. 14.

kBapt. 19.
Frau Duhtzmann, MeunigoET,nepeyMorb

A
. 9, kB. 9.

Alexandra Kasarimow, Hako MaeEckag
yI. 1. 61, KB. 32.

Frau Gülzen, W. O, 17. Linie, Haus N 16,
Qu. 10.

Frau Marie Kubern, Gr. Stallhofstr.
Hans d

.

Finnischen Kirche 6–8,Q.12.
Frau Hasenfuss, Ma. Iloxhneck. 4. 14
KB, 15.
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7ETTE.ETFT
dirig. Arzt Dr. H. Gutzmann.

Ems. Schwalbach. Weilbach.
Die ohne jeden Zusatz zur Fällung gebrachten natürlichen Mineralwasser der

fiscalischen Quellen zu Ems (Kränchen und Kesselbrunnen): zu Langenschwalbach
(stahl- und Weinbrunnen, zu Weilbach (Schwefel- und Lithionquelle); werden
derzeit, in frischester Füllung versendet.
Der medicinische Werth, der genannten Mineralwasser ist allgemein bekannt.

Durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamtes vom 20. April 1896 ist die Be
zeichnung «Kränchen» für das natürliche Wasser der Emser Kränchenquelle ge
setzlich geschfitz“, - - - - - -
Niederlagen der fiscalischen Mineralwasser finden sich in den Apotheken und

Mineralwasserhandlungen, wo auch die aus den fiscalischen Wassern zu Ems her
estellten Pastillen und Quellensalze käuflich sind. -f" 8-2, Königlich Preussisches Brunnen-Comptoir Ehrenbreitstein.

Klinik fü
r

Sprachstörungen

Avis für die Herren Aerzte

Sterilisierte Einzelverbände
nach Prof. Dr. Dührssen (Berlin).

Engros und Detail-Verkauf für Russland nur

Constantin Hersch,

1
)w. o. 1. Linie 20. Telephon 3602

2
) Snamnskajae N 35 Ecke Baskoff Per. Haus Jegoroff,

Telephon 1713. –

-soooooooooooooooo»--------- •••••••••••••••••
Hunydi Jonas

tat ain Naturpro

Wir bitten auf“ die gedruckte

Portrait-Schutz

marke,
Juet, dessen

abführendeWir- welche sich anf

kung allgemein jeder Etiquette

bekannt ist. unseres echten

Bitterwassers be

findet,

genau zu achten!

Als Normaldosis

genügt 1
/ Was

serglas voll.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

zu haben bei den Drognisten und Apothekern.
Man verlange in den Niederlagen «Saxlehner's Bitterwas:(47) 17 – 1.

99999900eo-oooooooooooooooooooooºoºººººººoººººoºººoºoºooºoooººoºoºoooo

Medicinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.

Dr. Paul Börner's

Reichs-Medicinal-Kalender
für Deutschland.
Herausgegeben von

Prof. Dr. A
.

Eulenburg und Dr. Jul. Schwalbe

18S'7.

5 Mark,

Das Taschenbuch erscheint in zwei Ausgaben:

1
) Kalendarium in 4 Quartalsheften zum Einhängen.

2
)

Kalendarium fest eingebunden.

Die Buchhandlung von
K. L. RICKER, St. Petersburg
Newsky Prosp. M 1

4 empfiehlt

Neue Bücher
Mash-Ionz, I., Yzesses hapuanin,
HacT, 1-a. Fol 200.

P

EoEcuer T
H

oncaTeIEEoi amaronin v
e

I0B5Ra. BEII. I: Yesie okocrax (0ereo
IoTia). 1897. Rbl. 020.

In6epaonTE,E., JIt Tenieakzeugropa
TIME TekyTIME napowb. H31. 2-e.1896
Rbl. 025.

– Iklehie yrpei im mphlet IIIa. 1896
Rbl. 020.

Tpe P

Mmrycomb, II, Izchtepurs in 3apazaha
601-k3HH.CH, 16plc. 1896,Rbl. 100
Penzoldt II Stinzing, PykoBoctB0 R

,

TacTHofftTepania BHyTpeHHIIKE6053geä.
BEIII. 16: JIkuehie Behepaeck. 60Ikszei

in 601 k
g

HeilMone-IoIoEEXbopranoBH,Bill
2-ä. 1896, Rbl. 1.50.
Pein 60TB, II, IM3crkoBanie Bonpoca

o IpeIckaBahim noro IH. CH,24pnc.1896
Rbl. 1.25.
PoTepTB, B, AHa TomiapacTnTebahrt
Tkanei. CE 90 pac. 1897,Rbl. 070
Ca6HHHHH, A., Yueöhnik, chin3iolorin
(BH,29 MekniaxH) Lula“Inkorb II benbIIIepoBE. LM81ahieIV-e.
Rbl. 100.
IIIIaTept, IT, HikkoTophiacoo6pakeis' Bonpocy o Hacker-Behoern. 1896Rbl.. 10.

Aud'houi, V, Traité d
e thérapeutique

e
t

de matière médicale. 1897,Rbl. 720

Binswanger, 0, Die Pathologie un
d

Therapie der Neurasthenie. 1896,Rbl.495
Congrès périodique d

e Gynécologie,
d'Obstétrique e

t

d
e

Paediatrie. 1-reSes
sion. Bordeaux –Aoüt 1895.1896,Rbl.900
Dubreuilh e

t Beille, Parasitesanimaux

d
e la peau humaine. 1896,Rbl. 115

Dujardin. Beaumetz, Formulaire, lX-me
éd. 1896, Rbl. 220.
Eéré, Ch., Die Epilepsie. Mit 6

5 Fi
g

und 1 Tafel. 1896, Rbl. 605.
Frommel, R, Jahresbericht über di

e

Fortschritte auf dem Gebiete der Ge
burtshülfe und Gynäkologie. IX Jahr“
gang. (1895). 1896, Rbl. 1245.
Gradeuigo, G., Ueber dieManifestation

# Hysterie am Gehörorgan. 1896,Rbl.
Guyon, F, Die Krankheitee derHarn
wege. Bd. "I" Functionelle Symptome,
pathol. Veränderungen des Harnes. M

it

1
2 Fig. u
.

1
3

Tafeln. 1897,Rbl. 550
Helmholtz, H

.

von Handbuch d
.Py

siologischen Optik. 2-te Auflage. Lg.
13–17. (Schluss). 1896, Rbl. 825.
Horvath, Ueber die Hypertrophie d

e
s

Herzens. 1897, Rbl. 275. w

Kayser, E., Leslevures Caractèresmor“
phologiques e

t physiologiques.##des levures selectionées.1896Rbl.

Kirchner, M, Grundriss der Militair
Gesundheitspflege. Liefg. 1

5

(Schluss)
Rbl. 1.10
Larbalètrier, Résidus industriels e

n
"

ployés comme engrais. 1896,Rhl. 1

Laran, F, Traitement d
e

l'infection
puerpérale par le serum de Dr. Marn"
rek. 1896, Rbl. 1.35.
Maréchal, A, Maladies dusysteme vo

r

veux. I-ère partie. 1896, Rbl. 270
Merkel u

. Bonnet, Anatomische Hefte.
Heft 2

2

(Arbeiten aus anatomischen. In

stituten). Rbl. 660.

joan, wenn,Cms. 4 Hunapa 1897r Herausgeber Dr. RudolfWanach Buchdruckerei v A
.

Wienecke Katharinenh. Pr.N

1
5
,



RUSSISCHE MEDIINISCHE TERATUR,

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift». 1896,

Wratsch. 37–44 incl.
K. Mor ko tun. «Uebereinen phosphorhaltigen Eiweisskörper
in der Schilddrüse im Zusammenhang mit der Frage über
die Function derselben». (Nr. 37)

Die Gruppe der Nucleoalbumine enthält Phosphor (Ham
mersten). M. zerkleinerte Schilddrüsen, die Ochsen entnommen
wurden, verrührte dieselben mit destilliertem Wasser und ge
wann durch Kochen eine Bouillon. Diese wurde filtriert, mit
einer schwachen Salzsäurelösung versetzt und ein Nieder
schlag gewonnen, der filtriert und mit Wasser, Spiritus und
Aether durch waschen wurde. Nach Austrocknung wurde ein
hygroskopisches, weisses Pulver gewonnen, dessen Elementar
analyse ergab: C– 51,46; N– 1556; P– 032; H– 694;
S– 1,5; O– 2422. Dieser Körper wird nach Hammersten
Tyrenucleoalbumin» genannt. Bei colloider Degeneration der
Drüse geht dieser Körper voraussichtlich in Mucin über, der
mit dem Nuclein synonym ist. Die gesunde Drüse hat die
Fähigkeit einen complicirten phosphorhaltigen Eiweisskörper,
das Tyrenucleoalbumin, auf dem synthetischem Wege aus
Mucin oder Nuclein mit einem Eiweisskörper zu bilden. Nach
Entfernung der Drüse fällt der Umwandlungsprocess des Mu
Cin8 in Nucleoalbumin im Körper weg, wobei ersteres durch
Anhäufung im Körper den unter dem Namen Myxoedema be
kannten Zustand herbeiführt. Die durch Entfernung der Schild
drüse zu Stande kommende Alteration des Nervensystems ist
auf den Mangel dieses phosphorhaltigen Eiweisskörpers zu
rückzuführen.

W. Golubew.
(Nr. 37)

Beim Präpariren an der Leiche eines 43jährigen Mannes
fand sich die Vene cava superior in der Doppelzahl. Ausser
der Lava sup. in ihrer gewöhnlichen Lage fand sich links von
der Mittellinie ein Venenstamm, der sich aus der Vereinigung
der venajngul. comun. sin. und der vena subclavia sin. ge
bildet, den Herzbeutel durchbohrte und in den rechten Vorhof
mündete.Die rechte vena cava war 15Ctm, die linke 1,3Cum.
breit. Aorta und die anderen Venenstämme boten in ihrem
Verlauf keine Abnormitäten.

«Ein Fall von vena cava super. duplex».

A-Wisel. «Ein interessanter Fall von multipler Sclerose»
(Nr. 37)

Es bestanden die Symptome der multiplen Rückenmarkscle
rose (Intentionszittern, Nystagmus, langsame, erschwerte
Prache, stumpfer Gesichtsausdruck, atactischer, wankender
ang etc.), daneben Herdsymptome, die auf Betheiligung der
aoischen Brücke zu beziehen waren, wie Parese des linken
m.facialis und abducens, rechtsseitige Hemiparese der Extre
Illitäten etc.

A. Brj usgin. Zur Frage über die giftige Wirkung des
Hellern

bei Vögeln und anderen Thieren».
I". Hj./.

„Tauben, Kaninchen und Hunden wurde das Heilserum injiClirt in
einer Menge von 10–30 Cbcm. ohne jeglichen Schaden.

ach der Injection fiel die normale Körpertemperatur.

N. Lobas. Psychopathische Verbrecher». (Nr. 37)

di
Verf. ist in Sachalin, dem Verbannungsort, thätig und hat
Beobachtung gemacht, dass unter den in die Verbannung

::ten die Zahl der Psychopathen eine recht ansehnSL,

* 05 anow. «Die Choleraepidemie in Aschabad am 2
3
.

Juli 1892 und Einiges zur Erklärung derselben. (Nr. 37)
Nachdem in Aschabad im Juli vereinzelte Fälle von Cholera
aufgetreten waren, wurden am 23. Juli 1892 – 245, am 21.

d
i 128,am 25. – 78 Cholerakranke ins Lazareth geliefert;

Zahl der zu Hause Erkrankten mag eine gleiche gewesen". Das Auftreten vereinzelter Fälle vor dieser Explosion
Pricht eigentlich für die Immunität des Bodens Verf" nimmt
an,
dass der 3Tage vor dem Auftreten der Epidemie an Ort

a
d

Stelle beobachtete starke Wirbelwind, Niederschläge und
ebel,gemengt mit Staub, hingetragen und auf diese Weise

auch Cholerabacterien eingeführt habe. Untersuchungen von
anderer Seite dienen als Stütze für diese Annahme.

L.Warneck. «Ueber vaginale Uterusexstirpation nach der
Methode von Doyen». (Nr. 38.)
W. beschreibt 13 zum grossen Theil von ihm nach Angabe
Doyen’s operierteFälle. Querschnitt im vorderen Scheidenge
wölbe, stumpfes Abpraepariren der Blase, Querschnitt im hin
teren Scheidengewölbe (Doyen führt einen Kreisschnitt um
den Ansatz der Portio aus) Fixiren des Peritoneums nach Er
öffnung des Douglas mit dem Scheidengewölbe, Durchschnei
dung der vorderen Wand desCervix und Uterus vom 0

s

interi
ext nach oben, Herauswälzen des uterus durch das eröffnet
vordere Scheidengewölbe, Anlegung von Klemmpincetten (bei
derseits je 2), Loslösung des Uterus event. mit Adnexen,
Tamponademit Jodoformmarly, Entfernung der Klemmpincetten
meist nach 46 Stunden. In 3 Fällen führte W. dieUmstechung
der Ligamente aus statt. Anlegung der Klemmpincetten.

1 Todesfall. Genaue Krankengeschichten. Indication zur Ex
stirpation gaben Carcinoma uteri, Myome, Retroflexio etc.

P
. Prokopenko. «Ueber die Behandlung chronischer For

men des Trachoms». (Nr. 38)
Verf. tritt warm für die Massagebehandlung ein, massirt
selbst mit einem glatten Glasstab, worauf e

r

mit Cunr. sulf
touchiert. Bei pannöser Trübung der Hornhaut bei Abwesen
heit von Geschwüren wandte P. auch die Bestreichung mit
demGlasstab an. Die Heilung chronischer Fälle tritt oft erst
nach 4–5 monatlicher Behandlung ein.

A
.

Batman ow. «Die Uebertragung der Infection von Lun
gentuberculose in Form von acuter Milliartuberculose und
Meningitis cerebr. tuberc. (Nr. 38)

In zwei Familien, die in von Tuberculösen früher bewohnte
Zimmer einzogen, erkrankten bald darauf 4 Kinder an Miliar
und Hirnhauttuberculosis.

G
. Lik ndi. «Einige Bemerkungen zur Charakteristik der

Uransalze. Die desinficirende Eigenschaft dieser Salze».
(Nr. 38, 39 und 40)
Eswurden Versuche an Reinculturen von Bact. coli Commun.,
Cholerabacillen, Anthraxbacillen und demStaphylococcus"genes angestellt. Das salpetersaure, essigsaure Uran und das
doppelt,weinsteinsaure Uran-Natron wurde in Lösung von
verschiedenem Procentgehalt zu den Reinculturen gesetzt und
die bacterientödtende Wirkung beobachtet. Eine eintägige
Cholerareincultur wurde von einer "/2proc. Uranlösung in

5 Minuten, eine zweitägige in "/ Stunde, eine viertägige

in einer Stunde abgetödtet. Das Uran zerstört wahrscheinlich
die von den Bacterien producirten Toxine, ist also ein Pro
toplasmagift».

Th. Alexe ew. «Das Knochenmark als blutbildendes Mittel
bei chronischen Krankheiten und Inanitionszuständen».
(Nr. 38 und 39).
Verf. verfügt über 6 Fälle (chron. Malaria 2

,

chron. Lun
genleiden 2

,

perniciöse Anaemie 1 und «chron. haemorrhag.
Purpura» 1). Die Patienten mussten /3bis '4 Pfund Knochen
mark täglich zu sich nehmen.

A. Sh dan - Puschkin. «Ueber den Einfluss der localen
Erwärmung der Magengegend auf die Function des Ma
gens bei Gesunden. Vorl. Mitth.» (Nr. 39)

An 10 gesunden Individuen wurden 88 Versuche ausge
führt, die Magengegend wurde, sei e

s

durch Priessnitz'sche
Umschläge oder den japanischen Wärmekasten, erwärmt. In
verschiedenen Zeitintervallen nach Genuss des Ewald’schen
Probefrühstückes wurde der Magensaft untersucht, wobei
Folgendes festgestellt wurde. Die Magensaftsecretion ist reich
licher, Vermehrung des Salzsäuregehaltes, die Gährungsver
hältnisse und die Bildung von Milchsäure ist herabgesetzt,
der Uebergang der Eiweisskörper in Peptone ist beschleunigt,
die motorische Kraft des Magens und die verdauende Kraft
des Magensaftes ist erhöht etc.

D. Kura ew. «Ueber den Eiweissgehalt ruhender und thäti
ger Muskeln. Vorl. Mitth.» (Nr. 39)



In sich contrahierendemMuskel ist der Albumingehalt meist,
das Myosin immer herabgesetzt, der Bestand der Eiweiss
körper wird modificirt.

A. Fed er olph «Der Einfluss des chlorsauren Lithions auf
Bacterien». (Nr. 39.)
Das chlorsaure Lithion in 2proc. ILösung war auf das Aus
sehen der Cholera-Typhusbacillen, des bacill. coli commun.,
bac. megaterium, subtilis etc. von Einfluss. Es bilden sich ver
schiedeneGebilde, die bei den verschiedenenArten verschie
denesAussehen hatten. Bei denCholeraculturen sah man unter
dem Mikroscop rundliche Kugeln, die meist ein körniges Aus
sehen hatten, lange fadenförmige Gebilde («gigantische Spi
rillen»). Bei den Typhusculturen stiess F. gleichfalls aufähn
liche kuglige Gebilde, «gigantische Verzweigungen» etc.

N. Mjasnikow. «Der Typhusbacillus und der bacill. coli
commun.»(Nr. 40)
Eine gewisse Variabilität in demAussehen, demWuchs etc.
des bac. ilei comm. ist nicht zu leugnen. Die typische Form
lässt Milch gerinnen, bildet auf zuckerhaltigem Nährboden
Gaze und liefert Indol. Abarten verhalten sich in diesem
Punkte verschieden. Den Typhusbacillus muss man als eine
der Modificationen des bac. ilei comm.ansehen. Ersterer ver
hält sich den ebengenannten Punkten (Gerinnung der Milch,
Production von Gazen und Indol) gegenüber negativ.

T. So kan owsky. «Ueber den Einfluss der Ruhe und Be
wegung auf die Schnelligkeit der Resorption einiger
Arzneimittel von Seiten eines gesunden Magens. Vorl.
Mitth.» (Nr. 40)
Bei horizontaler Lage geht die Resorption langsamer vor
sich, als bei sitzender Haltung, Bewegung beschleunigt die
Reaction und zwar das Gehen mehr als das Laufen. Die Re
sorption bei gesunden aber ermüdeten Leuten ist verlang
samt. 240 Untersuchungen wurden angestellt, Jodkali und
salicylsaures Natron wurden probeweise verabfolgt.

G. S kor its c h e n ko -A mb odik. «Ueber die Nothwendig
keit der Kenntniss der Geschichte der Medicin». (Nr. 40)
Verf. spricht sich in seiner Antrittsvorlesung für die Noth
wendigkeit der Kenntniss der Geschichte der Medicin aus,
indem derselbe den Horizont erweitert, die Kritik schärft und
einen Ueberblick schafft, der der Erfahrung zur Hilfe kommt.

P. Besn os sow. «Ueber den Einfluss des Spiritus, des
Rohrzuckers, schleimiger und stärkehaltiger Stoffe auf die
Resorption einiger Arzneistoffe von Seiten des Magens bei
gesunden Menschen».Vorl. Mitth. (Nr. 40)
Aus den 260 Versuchen an 10 gesunden Individuen konnte
folgendes Resultat gezogen werden: 30–50 pCt. Spiritus be
schleunigt, 65pCt. Spiritus verlangsamt die Resorption, 10pCt.
Rohrzucker regt die Resorption an, schleimige und stärke
haltige Stoffe halten die Resorption hintan. Jodkali und Natr.". wurden auf die Schnelligkeit der Resorption geprüft.

S.Wisc hegorodsky. «Ueber choleraähnliche Stäbchen
im Wasser des Weden'schen Kanals». (Nr. 37, 39 und 40)
Der Weden'sche Kanal ist ein Verbindungskanal in Peters
burg. Bei der Zwecks bacteriologischer Untersuchung ent
nommenenWasserprobe zeigte sich, dass einige Colonien (auf
Agar) sehr ähnlich den der Choleracolonien waren. Die Stich
culturen erinnerten bald auffallend an das Wachsthum einer
Choleracolonie, bald wichen sie von demAussehen der letzte
ren ab und bildeten einen mehr breiten und oberflächlichen
Trichter und verflüssigten die Gelatine rascher. Das mikro
skopische Ausselten war kein gleichartiges, es fanden sich
mehr weniger gekrümmte Stäbchen ungleicher Dicke. Einige
erinnerten lebhaft an das Aussehen der Cholerabacillen, im
Allgemeinen will Verf. nicht die Identität dieser Bacillen mit
den Cholerabacillen fest hinstellen.

N. Batu ew: «Arterielle Anomalie in der Gegend desCrural
canales (Ursprung der art. epigastrica inf, aus der art.
hypogastrica)». (N 41 u. 43).

Der vordere Zweig der art. hypogastrica zerfiel in die art.
pudenda comun., aus der die art. haemorrhoid. media hervor
ging, die art. umbilicalis und einen Stamm, aus demgemein
sam die art. epigastr. inf. und die arteria obturatoria ent' Der gemeinsame Stamm vor der Theilung war 35m. lang. Die art. obturatoria gab den ramus pubicus ab mit
dem ramus anastomoticus. Die art. epigastr. inf. verlief längst
der lin. innominata nach innen von der art. hypogastr. ext,
durchschnitt die innere Oeffnung des Leistencanales, wo die
selbe den ramus pubicus abgiebt. Ausserdem war als Ergän
zung zur art. epig. inf. ein Zweig anzusehen, der aus der art.

"str. ext. entsprang und zur hinteren Bauchdeckenwandlinzog.

A. Tschemolo sow: «Ueberdie hyaline Degeneration der
Conjunctiva». (N 41).

Vorläufige Mittheilung.

Die Untersuchungen T.'s habenihn zu demResultat geführt,
dass die hyaline Degeneration der Conjunctiva eine selbsstän
dige Erkrankung ist und keine Uebergangsform, wie andere
Autoren annehmen. Die Affection ist durch chronische Hyper' desGewebes mit Neubildung und Veränderungen in derefässwand(Peri –Endarteritis obliterans) verbunden. Durch
veränderte Ernährungsverhältnisse tritt in den Bindegewebs
fibrillen und wahrscheinl. auch innerhalb der Zellen Degenera
tion ein. Anfangs sieht man hyaline Körnerchen, welche sich
netzförmig verbinden und Schollen bilden.

N. Krawkow: «Zur Aetiologie der Lebercirrhose». (Nr.41).
Das aetiologische Moment,das dem Alcohol vindicirt wurde,
zumZustandekommeneiner Lebercirrhose, verliert immer mehr
an Bedeutung. Jüngst haben experimentelle Versuche mit

#rionetten
zu classischen Bildern von Lebercirrhose ge

ührt.
In diesem Sinne machte Verf. auch Experimente: er ver
leibte Hühnern undTauben Koch'scheCholerabacillen, Fäulniss
bacterien, Streptococcus pyogenes etc. ein und beobachtete
dass unter dem Einfluss einer chronischen Vergiftung das
Leberparenchym cirrhotische Veränderungen einging. Beide
Formen, die hypertrophische und atrophische, waren vertreten.
Entweder wurden Bouillonculturen in einer Quantität von
5–15 Cbcm. in die Brustmusculatur täglich im Laufe von
1'/2–3 Monaten injicirt oder in Zersetzung übergegangene
Bouillon durch eine Schlundsonde in den Magen eingeführt.

B. Prsch ewalsky: «Ueber die operative Behandlung der
Prostatahypertrophie». (N 41 und 43).

Verf. bespricht die Anatomie, die historische Entwickelung
der Frage über die operative Entfernung und den Einfluss
der Castration auf die Prostatahypertrophie. Verf. stellt auf
experimentellemWege an Hunden fest, dass die auf die Cas
tration folgende Atrophie der Prostata ihre Ursache in der
Zerstörung der Integrität der CooperschenNerven hat. Wur
den diese doppelseitig resecirt, so war eine Atrophie der Pro
stata die Folge. Letztere trat nicht ein, wenn die betreffenden
Nerven nur unterbunden waren. Eine halbseitige Castration
ist ohne Einfluss. Die Zerstörung der Nervenbündel des plex.
spermat. int. führt zur Atrophie der Hoden.

D. Shbankow: «Einige Bemerkungenbetreffs des Projectes
über allgemeine Fürsorge». (Ná41 und 42).

N. Fein omen ow: «Ueber die Exstirpation des uterus bei
Myomen». (Nr.42 und 43).

Unter kritisch-historischer Darlegung derüblichen Operations
methodenbespricht.Verf. die verschiedenenOperationsverfahren
der Entfernung per vaginam und per laparotomiam. In jedem
Fall sei nach Grösse, Lage desTumors, seinen Beziehungen
zu den Nachbarorganen, Beweglichkeit, Weite der Vagina etc.
individuell vorzugehen, im Allgemeinen aber die Indication
zur Entfernung per vias naturales nach Möglichkeit wegen
der geringeren Gefahr auszudehnen. Die Unterbindung der
Gefässe und die Castration verwirft. Verf. als in ihrem Erfolg
zu unsichere Operationen. Die Colpohysterotomie wird aufs
Genaueste beschrieben, F. unterbindet nicht die Ligamente,
sondern benutzt die Péan-Koeberlé'schen Klemmpincetten. Ist
der Tumor wegen seiner Grösse nicht in toto zu entfernen,
so führt F. das Morcellement aus oder schneidet den uterus
der Länge nach durch (Doyen). Bei Nulliparen wird, wenn
nothwendig ein tiefer Einschnitt durch Vaginalwand und
Perineum gemacht.

G. Turner: «Zur Behandlung der Actinomyces - Erkran
kungen». (Ná42).

Ein 51-jähriger Mann von gesunder Constitution erkrankte
an einer Mittelohrentzündung und einer Geschwulst unter
demrechten Ohr, die sich über die Wange und unter und hinter
den aufsteigenden Kieferast erstreckte. Trotz Incision, wobei
Eiter zu Tage gefördert wurde, zeigte sich bald eine phleg
monose Röthe des rechten Gaumenbogens und der rechten
Hälfte des harten Gaumens. Als hier incidirt wurde, fand T.
im Eiter Actinomycespilze.
Später bildete sich unter dem rechten Kieferwinkel eine
knorpelharte Geschwulst, die wegen der Nähe der grossen
Halsgefässe nur theilweise entfernt werden konnte; ausser
dem wurde nach Möglichkeit ausgekratzt und geätzt, später
schwand die Infiltration gänzlich.



S. Tisch ist,ow its c h : «Ein Fall von Leberechinococcus».
(N342)

Bei einem23-jährigen Mann fand man in der rechten Ober
bauchgegendeinenbeweglichen, fluctuierendenkindskopfgrossen
Tumor, der 2 Finger breit unter dem Nabel reichte. Dabei
bestand eine rechtseitige exsudative Pleuritis. Zweizeitige
Operation nach Volkmann, es war ein multiloculärer Echino
coccus. Genesung.

W. Okunew: «Die Rolle des Chymosins bei den assimi
lierendenProcessen des Organismus». (Ná42).

Vorläufige Mittheilung.

Das Verschwinden der Peptone aus den Verdauungswegen
und die Abwesenheit derselben im Blut und den Lymphge
fässen ist durch die Rückverwandlung derselben in Albumin
(«Albnminisation») bedingt. Die Albuminisation ist eines der
biologischen Factoren des Chymosins.

L. Papkow: «Ueber die Veränderungen des Herzmuskels
bei Diphtherie». (N 42).

Vorläufige Mittheilung.

Der Herzmuskel kann in frühem Stadium der Diphtherie
von dem Diphtheriegift schädlich beeinflusst werden. Bei
schnell tödtlich verlanfenden Fällen wird vornehmlich die
Kittsubstanz pathologisch verändert, so dass die Muskelfasern
in ihrem Zusammenhang gelockert werden und der Muskel in
toto die Arbeit nicht leisten kann. In den sich länger hin
ziehenden Fällen mit tödtlichem Ausgang treten die Erschei
nungen der Myocarditis in den Vordergrund.

M. Blumenau . «Ueber die multiple Neuritis: Pseudotabes' ' Nervo-Tabes in Folge von Quecksilber». (NI 43U1Il ).

Manche von den Erscheinungen bei der Tabes sind auf
Veränderungen der- eripheren Nerven zurückzuführen, öfters
täuscht aber eine alleinige Erkrankung der periphren Nerven
das Bild der Tabes vor. B. beobachtete einen 21-jährigen
Mann, der unmittelbar an eine acquirierteLines und sich daran
schliessendeHg Behandlung zur gleichen Zeit mit ziehenden
Schmerzen in den unteren Extremitäten alle Anzeichen einer
Tabes dorsalis hatte, nebenbei bestand locale Druckempfind
lichkeit der Nervenstämme und Atrophie der Musculatur.
Der acute Beginn, das plötzliche Einsetzen fast aller Tabes
erscheinungenund diebedeutendeBesserungimVerlauf weniger
Monate veranlassen. Verf. in diesem Fall eine Erkrankung
des Rückenmarkes auszuschliessen und eine sog. Nervo-Tabes
anzunehmen. Dafür sprach ausser dem acuten Beginn und
dem günstigen Ausgang die Druckempfindlichkeit der Nerven,
die Arophie der Muskeln und die Herabsetzung der faradischen
Erregbarkeit der Muskeln, die Erhaltung des sphincter ver
sicae etc. Als ursächliches Moment wird nicht Lues ange
nommen, sondern entweder Gonorrhoe oder aber wahrschein
lich die'' mit Fortlassung der Hg-Behandlung besserte sich sofort der Zustand des Pat.

W. Ton kow: «Ein seltener Fall von angeborener syphili
tischer Lebercirrhose». (NI 43, 44 und 45).

Ein 11-jähriges Mädchen wies die Erscheinungen einer Len
caemia auf dem Boden congenitaler Syphilis auf. Grosse Milz,
die Zahl der weissen Blutkörperchen vermehrt, Lymphdrüsen
hypertrophisch, allgemeineAnaemie, wiederholtes Nasenbluten.
Daneben bestanden. Icterus, Ascites. Bei der Section fand
sich Lebercirrhose, Bindegewebswucherung und Stauungser
scheinungen in der Milz, das Knochenmark des rechten femur
hyperaemisch. Der Bau der Lymphdrüsen normal. Die Binde
gewebswucherungen in der Leber traten vorzugsweise heerd
weise auf

A. von Schroeder: «Einkapselung des Distoma in den
Muskeln des Hechts». (Ni 43).
Die '' sind 0,5 Mm. gross, durchsichtig, befinden sichin dem Bindegewebeder Muskeln. Die Einbettungsmasse ver
kalkt früh oder spät, im Centrum der Cyste liegt ein Bläschen,
das noch ein zweites in sich schliesst, in diesemist der Parasit
als ein plattbirnenförmiges eingeschrumpftesGebilde zu sehen.

W. Lewaschew: «Ueber UntersuchungsmethodenderQuali
tät der Luft in Wohnräumen mit Hilfe von Kali hyper
mang.». (Nr.44).

Vorläufige Mittheilung.

Das Kali hypermang. verdient zur Untersuchung des CO
Gehaltes der Luft angewandt zu werden, ebenso zur Bestim
mung der Oxydationsfähigkeit der Luft.

klinischen Bildes:

W. Dolg an ow: «Ueber die Veränderungen der Netzhaut
bei Infectionskrankheiten». (Ns44 und 45).

D. injicirte Thieren subcutan eine Reincultur von Strepto
Coccuspyogenesaureus längereZeit hindurch und fand mancher
lei Veränderungen an der Netzhaat und demSehnerv. und
zwar: Durchtränkung des Sehnerven mit weissen Blutkörper
chen, Oedem der Netzhautschichten, Veränderung der Gefäss
wände, albuminoseTransudation zwischen den Nervenfibrillen,
Zerfall der Stäbchen und Zäpfen feinkornige Transudation
zwischen Chorioidea und Netzhaut und im Glaskörper etc.

N. An do g sky: «Ueber einige Bedingungen zur Entwicke
lung der Vereiterung der vorderen Augenkamer post opera
tionem und über die Art der Verbreitung auf die tieferen
Theile des Auges». (N 44). -

Vorläufige Mittheilung.

A. injicirte chinesische Tusche und Culturen von Strepto
coccus pyogenes aureus in die vordere Augenkammer von Ka
ninchen ein undmachtefolgende Beobachtungen:Streptococcus
colonien, wenn dieselben in nicht zu grosser Quantität in die
vordere Augenkammer gebracht werden, entwickeln sich dort
nur langsam, weil die Coccen von weissen Blutkörperchen er' und von dem Lymphstrom durch den Fontana'schenanal fortgespült werden. Grössere Quantitäten rufen Ver
eiterung der vorderen Augenkammer und des Augeninneren
hervor. Wird die Linse entfernt, so ist die Quantität der
injicirten Cultur gleichgültig: es entwickelt sich eine Irido
Cyclitis und Panophthalmitis.

D. Nasarow: «Ueber denvergleichenden Einfluss der Milch
und der gekästen Milch auf die Quantität der Aether

elsäuren
im Harn und der Bacterien in den faeces».

(N 44).

Vorläufige Mittheilung.

Die gekäste Milch verringert die Quantität der Aether
schwefelsäuren im Harn in geringerem Maasse, als die Milch.
Die Anzahl der Bacterien wird bei Milchconsum in höherem
Grade vermindert, als beim Genuss von gekäster Milch, in
einigen Fällen finden sich aber die Bacterien bei diesem, wie
bei jenem Nahrungsmittel vermehrt. Beide haben leicht diu
retische Wirkung.

S.Winogradsky: «UeberCauterisation des Kehlkopfs mit' Lösung von Cuprum sulfuricum bei chronischeraryngitis mit Aphonie». (Nr.44).

Trousseau wandte Cuprum sulf. in Lösung bei Kehlkopf
affectionenan. Verf. hat 9 Fälle mit Erfolg bel:inge n.

Medicina N9 27–37.

Prof. S. Wassiljew. «Ueber den Polymorphismus der
Krebsgeschwülste und die klinische Bedeutung der Tem
peratur bei Krebs innerer Organe. (Schluss) (Nr. 27–30)
Auch die zahlreich angeführte Literatur über acute miliare
Carcinose weist auf das begleitende Fieber hin, das remitti
renden oder intermittierenden Charakter einhält. Daraufhin
und auf Grund «genauenStudiums seiner klinischen Kranken
geschichten» nimmt W. an, dass die acut verlanfende Miliar
carcinose grosse Aehnlichkeit mit der Miliartuberculose hat.
obgleich das klinische Bild des Carcinoms innerer Organe und
der in ihm sich abspielendenbiologischenVeränderungen noch
wenig bekannt ist. Ausser jener kann man noch 2 Formen
der Carcinoseunterscheiden: die chronische, lokale, ohneTem
peraturerhöhung und die subacute mit unregelmässigenTem
peraturschwankungen. Schon die Aehnlichkeit des klinischen
Bildes mit der Tuberkulose giebt das Recht, die Carcinose als
Infectionskrankheit zu betrachten. Dabei hat man es aber
mit der Wirkung von zwcierlei Arten Toxine zu thun: die
einen sind das Product der Lebensthätigkeit der Parasiten
und werden beim progressiven Wachsthum der Geschwulst
gebildet, die anderen sind das Resultat des Zerfalls der Ge
schwulst und treten im regressiven Stadium auf. Der Poly
morphismus des Carcinoms ist die Ursache des wechselnden

bei miliaren Knötchen verläuft es unter
acnten Erscheinungen, bei solitären grossen Knoten ist der
Verlauf ein chronischer. Diese Betrachtungen könnten wich
tige Fingerzeige für die Therapie geben. So wird dieselbebei
fieberlosem,chronischem Verlauf, in der Annahme einer be
stimmten Localisation der Geschwulst in der radicalen Ent
fernung derselben bestehen, bei fieberhaftem acutemVerlauf
wird ein chirurgischer Eingriff resultatlos sein.



Den Schluss bilden Krankengeschichten und Sectionsproto
kolle zweier vom Verfasser beobachteten Patienten, die aller
dings so unvollständig sind, dass sie wenig für das ebenge
sagte beweisen. Die Therapie wird nicht erwähnt.

Prof. P. Kowalewsky. «Der Affekt». (Nr. 31, 32)
Unter Affekt versteht.Verf. eine Abweichung in der psy
chischen Function, die durch momentanenVerlust der Be
sinnung und Aufhebung des freien Willens charakterisiert
ist, mit nachfolgender Erschlaffung und kurzer Geistesver
wirrung, bei gleichzeitiger oft äusserst complicirter Thätig
keit des motorischen Systems. Man unterscheidet sthenische
und asthenische, physiologische und pathologische (bei orga
nischen Erkrankungen, Psychosen etc.) Affekte. Die stheni
schen Affekte geben besonders oft Anlass zur gerichtsärzt
lichen Expertise und werden daher von Verf. genauer be
sprochen. Sie zerfallen in 3 Perioden: 1) die einleitende Pe
riode, die von sehr verschiedener Daner sein kann, 2) die
Periode des eigentlichen Affekt oder der Geistesverwirrung,
deren wichtigstes Symptom der Gefühlsausbruch ist, begleitet
von Aufhebung des Denkvermögens, verstärkter motorischer
Thätigkeit und Veränderungen in der Blutcirculation, Ath
mung und Ernährung der Hirncentren. Es erfolgt dabei eine
scheinbar besondere organische Erregung der psychomotori

schen Centren der Hirnrinde mit gleichzeitiger lähmender
Wirkung auf die sensiblen Centren. Die dritte Periode ist
die der Erschlaffung.
Zum Schluss werden einige lehrreiche Beispiele aus der
Praxis des Autors angeführt.

Dowtschinsky. «Zur Behandlung der Masern». (Nr. 33)
Die Erkrankung des Gehörorgans hält D. nicht für eine'' sondern für die Ursache der Masern. Die Behandlung ist daher in leichten Fällen mit Einträufeln von
Borglycerin in die Ohren einzuleiten. Bei erhöhter Tempe
ratur muss Calomel in grösseren Dosen (à 006–0,12) gegeben

werden und zur Verhinderung einer eitrigen Ohrenentzün
dung, deren Beginn durch Bronchopneumonie, croupösen
Husten, Croup, Zahnschmerzen oder Nekrose desZahnfleisches
etc. gekennzeichnet ist, müssen so früh wie möglich Dampf
bäder (2–5 Mal täglich) angewandt werden». «Gehirner
scheinungen, wie Erbrechen, Schlaflosigkeit, Stupor etc. bei
hoher Temperatur werden, wie aus den Krankengeschichten
ersichtlich, durch Essigklystiere aa mit Wasser und Senf
pflaster auf den Nacken beseitigt». Ebenso fleissig müssenbei
niedererTemperatur Nacken und Rücken mit Canthariden
salbe eingeriebenwerden, verbunden mit Dampfbädern. Als
Beispiele führt D. die eigenartigen Krankengeschichten seiner
eigenen 4 Kinder und seiner Frau (Masern ohne Exanthem
und Enanthem ?) an, aus denen hervorgeht, dass obige The
rapie wenigstens keinen grossen Schaden gebracht hat. «Von
60 ebensobehandelten Masernkranken starben 4, davon 1 an
Catarrhalischer Pneumonie, 1 an Convulsionen im Beginn der
Eruption (Meningitis), 1 an Nekrose der Darmschleimhaut und
die übrigen (? Ref) an Kehlkopfcroup» ... «Zum Schluss, be
merkt D, halte ich es für nothwendig hervorzuheben, dass
die Ohrenerkrankung bei Masern und Scharlach nicht durch
Auftreten des Exanthems im Gehörorgan erklart werden
kann, da die Ohrenkrankheit mit den von ihr abhängenden
Gehirnerscheinungen auch bei den ohne Ausschlag verlaufen
den Masern und Scharlach beobachtet wird. Wie bekannt,
spielt die Ohrenerkrankung ebenfalls eine sehr wichtige Rolle
bei der Sommerdiarrboe.»
Letzteres war allerdings Ref. noch unbekannt, doch wissen
wir Ja bereits aus der früheren Arbeit desselbenAutors (Me
dicina Nr. 14), dass sowohl Scharlach und Diphtherie als auch
Hypertrophie der Mandeln, Zahnschmerzen und Zahncaries auf
gleicher Ursache wie Masern beruhen und daher durch obige

Therapie auch bei diesen Erkrankungen vom Autor glänzende
Resultate erzielt wurden.

E. Gurin. «Ueber Behandlung der Cholera asiatica und“: vermittelst Desinfection und Detoxication».T. 55.

Ref glaubt seiner Aufgabe am besten gerecht zu werden,
wenn er einige Sätze wörtlich wiedergiebt.

Da die Cholera, sagt G., eine acute Infectionskrankheit
des Digestionsapparats ist, so muss zuerst die Frage aufge
worfen werden, ob die systematische Desinfection des Magens

und Darmes nothwendig ist? Gewiss ist sie nothwendig!» ...
Die Cholera ist nicht bloss heilbar, sondern sogar leicht und
schnell heilbar, obgleich nicht jeder Cholcrakranke genesen
kann, namentlich wenn andere Krankheiten voraufgingen oder
der Patient moribund zur Behandlung überwiesen wird. Ich
will noch mehr sagen: einenCholerakranken in unserer Zeit
verlieren, ist ein Vergehen!»
Wie muss nun die Cholera behandelt werden? – Durch
umsichtige Verordnungen, die von tiefemVerständniss und

künstlerischer Eingebung zeugen, aber schnell und energisch».

Die Behandlung besteht in gleichzeitiger Verordnung von ver
schiedenenDesinficientien, die nicht nur auf die Cholerabac
terien, sondern auch auf alle übrigen Bacterien des Darm
kanals zugleich wirken sollen. Es werden 13 Receptformeln
angegeben,von denen folgende citiert sein mögen: 1) Tinct.
aromat. et chinae comp. aa 10,0, Phenoli et Camphor aa
05–1,0, Saloli 20–40, Aetheris 100. 2) Tinct. gall. et co
lombo aa 100. Aetheris 50. Saloli 20–40, Acidi salicyl., Cam' Mentholi aa 05. 3) Saloli 40. Benzonaphtoli 10–30,ismuth salicyl. 40, Resorcini 1,0–20, Tannini 05–2,0.
Erbrechen und Durchfall sollen im Anfang durch Magen

sonde und Klystiere unterhalten werden, dann folgen neben
obengenannten Desinficientien hohe Klysmen mit Tannin oder
stark verdünnten Sublimat, Kali hypermang., Argent. nitr.
lösungen und Hypodermoklysmen. Bei Krämpfen ist reichliche
Wasseraufnahme per os und anum, Bäder, Einwickelungen
angezeigt.

«Wenn man dieseTherapie einhält, kann man jeden Cho
lerakranken retten und schnell heilen. Den Kranken aber

sterben lassen oder das Typhoid nicht vermeiden können,
muss demArzt als Vergehen angerechnet werden, wenn er
den Beginn der Cholera antraf oder über die Möglichkeit einer
vielseitigen Behandlung verfügte.»
Kasuistik fehlt natürlich.

T. Bjelawin. «Zur Aetiologie undTherapie desScharlachs».
(Nr. 34)
2 Scharlachepidemieen(46 Patienten) bei Schulkindern brach
ten den Autor auf den jedenfalls originellen Gedanken, dass
die schlechte Klassenluft, Fehlen von Sauerstoff, Kohlensäure
überladung, danebenzu seltene Bäder, eine «unvollkommene
Verbrennung der Körpergewebe undAutointoxication ermög
lichen, als deren Folge die Erkrankung an Scharlach anzu
sehenwären. So erkläre sich leicht das Auftreten des ersten
Scharlachfalles und das Befallenwerden der Schüler, wobei
eine Uebertragung auf andere Personen (Aerzte, Feldscher,
Schuldiener) nicht beobachtetwird und endlich dieUnabhängig

keit von Klima, Boden. Zur Behandlung empfiehlt Autor,

dessen Phantasie ersichtlich blüht, acid. carbol. pur. tropfen
weise bis zu 18Tropfen täglich zu verabreichen, daneben
Wannen. Von 46 Patienten starb einer.

S. Borm an. «Zur Wirkung des Thyreoidins auf den Stick
stoffumsatz bei gesunden Hunden». (Nr. 34)

Die in Glycerin macerirte und sterilisierteHunde- oderSchafs
thyreoidea wurde zu 1/2–20 Ccm. einem Hunde subcutan in
jicirt und der Stickstoff im Harn und Koth nach Kjeldahl
Borodin bestimmt. Ein unter gleichen Verhältnissen gehalte
ner zweiter Hund, dem kein Thyreoidin injicirt wurde, diente
zur Controlle. Das Resultat war, dass beim Versuchsthier
die Körpertemperatur stieg, die Diurese zunahm und ein ver
stärkter Eiweisszerfall eintrat. 5 Tage nach der letzten In
jection wurde das Thier getötet. Sie macroscopische und
microscopische Untersuchung der Organe ergab im Allge
meinen das Bild einer Intoxication, die besonders in denNie
ren ausgeprägt war (parenchymatöse, in Nekrose übergehende
Nephritis). Die Follikel der Thyrcoidea waren ausgedehnt

und gefüllt mit Colloid, das Epithel theilweise desquamirt.

Prof. M. Drus hin in. «Kurzer historischer Ueberblick
über die Entwickelung der operativen Chirurgie». (Nr.35)

Antrittsrede in Jurjew.

J. H uberg rütz. «Ein Fall von Eisenbahnneurose».(Nr. 35)
Der 33jährige Eisenbahnbeamte wurde wegen Kopfschmer
zen,Schwindel (besonderswährend der Eisenbahnfahrt), Schmer
zen im Rückgrat und n. ischiadicus d. und Abnahme des Ge
hörs und der Sehschärfe in die medicinische Klinik des Prof.
S. Wassiljew aufgenommen. Diese Symptome hatten sich all
mählich in den letzten 4 Jahren ausgebildet und waren be
sonders lästig während des Dienstes auf der Eisenbahn. Die
Untersuchung ergab träge Pupillenreaction auf Lichteinfall,
Zittern der Lider undZunge, schwer abgrenzbare Hyperästhesie
und Anästhesie der Haut, Verstärkung der Patella- und Mus
kelreflexe. H. schliesst hieraus, dass es sich um eine trauma
tische Neurose handelte, die von der Beschäftigung des Pa
tienten herrührte. Nach circa 1 Monat verliess Patient ge
heilt die Klinik.

G. Na djes hd in, «Zur okulistischen Thätigkeit in der Pro
vinz». (Nr. 36)
In 32 Jahren wurden 1219 Patienten behandelt, an denen
1904 Operationen vorgenommen wurden, darunter 456 mal
wegen Ectropium, 231 mal bei Trachom, 432 mal bei Leukom,
455mal bei Katarakt.



S. Ja roschewsky. «Zur Lehre der Leitungsaphasie.»
(Nr. 37)

Autor stellt auf Grund eines von ihm beobachteten Falles
von Leitungsaphasie ein neuesSchema auf, in demausser dem
motorischen Centrum (M), dem sensorischen (Laut-)Centrum
(A) und dem Begriffscentrum (B) noch ein mit A und M und
durch diese mit dem peripheren optischen Apparat (0) ver
bundenesCentrum des Gedächtnisses (P) angenommenwird.
Daneben stehen die Centren den Schriftzeichen (Lesen und
Schreiben) in Zusammenhang mit P. Beim Kranken waren
nun die Leitungsbahnen AB und BM unterbrochen, an deren
Stelle die Leitungsbahn APM mit ihren Anschlüssen functio
nirte. Nach der bisher üblichen Nomenclatur wurden Unter
brechungen in den Leitungsbahnen AMI, BM, AB als Para
plasie oder Leitungsaphasie bezeichnet, während die Ausser
1unctionsstellung einer jeden dieser Bahnen einen besonderen
Symptomencomplex giebt, so dassJ. vorschlägt, die Unter
brechung von AMI (die Paraphasie im engeren Sinn) als no
torisch-sensorische Aphasie, die Unterbrechung von IBM als
idiogen-motorische und die von AB als idiogen-sensorische
Aphasie zu bezeichnen. Im obigen Fall waren also letztere
beiden Formen zu constatiren.

W ey ert.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.
(Juli–0ctober).

J. Hagen -Torn: «Intravenöse Eingiessungen bei Cholera.
Zur Pathologie der Cholera». (Schluss). (Juli-October).

Die mit ausserordentlichem Fleisc angestellten klinischen
Untersuchungen bringen den Vei 1asseru. A. zu dem Schluss,
dass die Pulsfrequenz im algiden Stadium haufig nicht ver
mehrt, dass der Blutdruck bei kleinen, harten Puls ziemlich
hoch ist. Der Puls wird erst zugleich mit sinkendem Blut
druck einige Zeit nach Beginn des algiden Stadiums weich.
Dabei konnte in einigen schweren Fallen, wo Anurie die Regel
ist, ein Fortdauern der Harnsecretion beobachtet werden. Im
Ulin war in den ersten Tagen stets Eiweiss nachweisbar. Je
stärker das algide Stadium, desto deutlicher war auch das
Stadium reactionis ausgebildet. Der Puls war in letzterem
weich und voll, der Blutdruck sank, die Respiration wurde
tiefer und seltener. Die Temperatur war in der Mehrzahl der
Fälle im Reactionsstadium unter der Norm. Der couatöse
Zustaud hing scheinbar nicht von der Urinsecretion ab und
war besonders in denjenigen Fällen deutlich ausgesprochen,
wo das algide Stadium schwer und langdauernd gewesen war.
Nach den intravenosen Eingiessungen trat eine Unterbrechung
desalgiden Stadiums ein, dasmanchmalan selbenodernächsten
Tage, häufiger aber gar nicht wiederkehrte. Neben den bei
kannten Veranderungen des Pulses, der Respirauon und der
Urinsecretion bringt die Eingiessung eineTemperaturerhöhung
hervor, die5–15 Stunden dauert. Wenn die Temperatur noch
am selben Tage wieder subnormal wurde, trat das algide
Stadium wieder auf. Ausser unwiederlegbar günstiger Ein
Wirkung, verlangerte die Eingiessung ue Lebensdauer in
infausteu Fällen. Von den uit Lingiessungen behandelten
letal verlautenen Fällen starben 46 Procent im Reactions
stadium, von den ohne Eingliessungen behandelten letalen
Fallen starben 71 Procent im algiden Stadium. Im Reactions
stadium brachten die Lingiessungen wenig Nutzen. Es wur
den 1000–4000 ccm. (meist 2,5–3000) pluysiologischer Koch
salzlosung von 42–44“ zu einer Lingiessung verbraucht und
wenn nötig wiederholt. Bei einigen Patienten war das Lumen
der Venen so eng (sowohl Arterien als Venen sind in algiden
Stadium contrahlru), dass es nicht unoglichwar, eine Kanule
einzuführen. Um ein Zusammenfallen der Vene zu verhindern,
wurde dieselbenicht herausprapalirt und unterbunden, sondern
die Gefasswand einfach mit einer Scheere aufgeschlitzt.
Was nun die Pathologie der Cholera betrifft, so spielt nicht
die Affection des Verdauungskanals die Hauptrolle, sondern
die als Folge der Intoxication auftretenden Veränderungen in
der Blutcirculation. Im algiden Stadium hängen die Symptome
mit demSpasunusder GelassWandeund überhaupt aller glatten
Muskelfasern, im Reactionsstadium mit der Erschlaffung der
selben zusammen. Im letzteren Stadium treten auch Erschei
Ilulugenvon Seiten der illneren Organe auf, die Während des
algiden Stadiums durch die veränderte Blutcirculation und
Vielleicht auch directe Wirkung der Toxine zu leiden hatten.
Die 1herapie muss daher im algiden Stadium vor allen Dingen
auf Wiederherstellung der gestörten Circulation bedacht sein
und wird dieser Aufgabe am besten durch heisseWannen,
Dampfbäder, heisse intravenöse Eingmessungengerecht werden.
Letztere dürfen nicht zu klein dosiertwerden, da sie nicht nur
denAnstoss zur mechanischenFortbewegung des Blutes geben
sollen, sondern auch den Gefässspasmus aufheben müssen,

- --- - - - - -

Gelingt dieses nicht, wie esbei zu geringen Mengen infundierter
Salzlösung leicht geschieht, so tritt der Spasmus der Gefäss
wand wieder bald auf und Patient stirbt im algiden Stadium.
Natürlich sind diese intravenösen Eingiessungen nicht als
SpecifischesMittel gegen Cholera zu betrachten, sondern nur
als mächtiges therapeutisches Hilfsmittel gegen das algide
Stadium.

A. Tsche rem sich an sky: «Zwei Fälle von Gastrostomie
bei Krebs des Oesophagus». (Juli, August).

Beide Patienten boten das Bild der Krebskachexie mit
Stenosenerscheinungen und Symptomen von Seiten der Lungen,
die auf Mitbetheiligung der Trachea hinwiesen. Im ersten
Fall (41-jähriger Patient) wurde der Schnitt parallel dem
Rippenbogen geführt, der atrophische Magen mit Peritoneum
umsaumt und eröffnet. Nach 14Tagen ging Patient unter
bronchopneumonischenErscheinungen zu Grunde. Die Section
ergab exulcemirtesCarcinom im oberen "/s des Oesophagus,
das in die Trachea hineingewuchert war und zur Perforation
geführt hatte. Ausser bronchopneumonischenHeerden wurden
Krebsmetastasen in den Lungen gefunden. Beim zweiten
ähnlichen Fall (53-jähriger Patient) oporierteT. nach Sabane
Jew. Patient starb in der Nacht darauf. In letzterem Fall
war der Magen erweitert, daher lagen günstige Verhältnisse
für die Saban ejew'sche Methode vor, doch hält T. dieselbe
bei atrophischen Magen und Verwachsungen wegen der noth
Wendigwerdenden ZerrungderMagenwand für nicht empfehlens
WerUll.

J.Treuberg: «UeberNierenechinococcus». (October).
Der 21-Jährige, kräftige Matrose klagte über Schmerzenund
Anschwellung in der rechten Bauchhälfte, die circa vor 1 Jahr
aufgetreten sein sollen. Bei der Untersuchung im Herbst 1894
Wurdeeine faustgrosseharte Geschwulst mit glatter Oberfläche
im rechten Hypochondrium constatiert, die deutlich ballotirte
und von der rechten Niere durch eine tympanitische Zone ge
trennt war. Allmählich malin die Geschwulst an Grösse zu,
im Harn zeigten sich zeitweise geringe Mengen Eiweiss, 2Mal
trat starke Hänaturie auf, die Probepunction blieb resultatlos.
Im März 1895war die Geschwulst mannskopf gross, verur
Sachte heftige Schmerzen und durch Druck auf das Colon
Obstipation. Die Oberfläche war wie früher glatt, die Cons
Stenz hart. T. schritt nun zur Operation (Querschnitt nach
Pean), bei der ein grosser, von der rechtenNiere ausgehender
Echinococcussack gefunden wurde. Derselbe wurde in die
aussere Wunde eingelnaht und eröffnet. Heilung nach 2/
Monaten. 1. spricht sich zu Gunsten der Echinococcotomie
bei Nierenechinococcusaus.

M. Smilgewitsch: «Ein einfacher und practischer Modus
der Autolaryngoskopie». (October).

Da die bis jetzt empfohlenenMethoden den Autor wenig
befriedigten, versuchte er sich mit Hilfe eines einfachen Plan
spiegels, hinter dem ein Hohlspiegel (Reflector) gehalten wird,
Zu larMingoskopiren. Die Lichtquelle (Lampe, Sonne) muss
sich in KuckendesUntersuchens befinden,so dass ihre Strahlen
direct,von den über den Planspiegel hervorragendenReflectore
auf den Kehlkopfspiegel reflecurt werden. Nach einiger
Uebung gelangte S. zu grosser Fertigkeit im Autolaryngo
Skopiren. -

G. Griwzow: «Der syphilitische Schanker des Auges in
aetologischer und klinischer Beziehung». (October).
Es handelte sich um einen jungen Matrosen, auf dessen
rechten, unteren Augenlide sich ein charakteristisches ulcus
IntolleVorfand, das auch auf die Schleimhaut des Lides über
gegangen war. Die Gesichts- und Halslymphdrüsen waren
rechts stärker geschwollen als links, die Axillardrüsen und
Cubitaldrüsen wenig vergrössert, die Inguinaldrüsen normal.
Der Körper war bedeckt von frischer roscola elevata. An den
Gelitalien nichts pathologisches. Es bestand also hier eine
sehr rasch auf das primäre ulcus folgende Allgemeinintection,
die die Diagnose der Augenerkrankung bedeutenderleichterte.
Das Auge selbst war normal. Patient hatte sich dadurch in
icirt, dass er mit Hanutüchern seiner Kameraden, unter denen
einige Syphilitiker waren, sein Gesicht abgewischt hatte.

Weyert.

Westnik obschestwennoj gigjeni, sudebnoj i prakti
tscheskoj medicin. Nr. 1–6 incl.

W. W. Swjatlowsky. «Das Filzballen-, Bürsten- und
Borstengewebevom sanitären Standpunkt». (Nr. 1)

Bei dem erstenwirken hauptsächlich die sog. Vorbereitungs
manipulationen des Rohmaterials (Schafwolle, Kaninchen- und



Hasenfelle) schädlich, indem beim Reinigen desselbensich eine
Unmenge von Staub entwickelt, der die Schleimhäute reizt
und in die Lungen eindringt. Die Felle ausserdemmüssen
behufs des leichteren Enthaarens mit einer Lösung von Queck
silber, Arsenik und Sublimat in Königswasser eingeriebeu
werden. Die Lösung wird von den Arbeitern selbst herge
stellt und eingerieben. Die sich entwickelnden Salpetersauren
Dämpfe reizen die Luftwege in hohem Grade. Der Queck
silberoxyd- und Arsenikstaub, der die Atmosphäre der Arbeits
räume erfüllt, führt beim weiteren Verarbeiten des Rohmate
rials zur chronischen Quecksilber- und Arsenvergiftung: Ka
chexie, Durst, Anorexie, Stomatitis, Asthma, Tremor, Ulcera
tionen und Hautkrankheiten, bei Weibern ausserdem noch
häufige Aborte und Todtgeburten. Die Hauptschädlichkeiten
des Bürsten- und Borstengewerbes sind ebenso von der Be
arbeitung des Rohmaterials abhängig. Da die Thierhaare an
die Fabriken meist noch im Zusammenhang mit Fellstücken
kommen, so werden sie in hohenStapeln Zusammengelegt,mit
Wasser begossenund mit Stroh bedeckt.“Nach 12–15 lageu
tritt Fäulniss ein und die Haare lassen sich leicht vom Fell
trennen. Der Fäulnissgeruch verpestet die Luft der Umgebung
solcher Fabriken; die Arbeiter selbst erkranken haufig an
Furunkel und Karbunkel, da die Felle oft von kranken 1hie
Iren StalinInBIl.

W, A. Alexandrow. «Zur Frage der physischen Ent
wickelung des Bauervolkes des Melitopolschen Kreises».
(Nr. 1.)
Als Mitglied der Wehrpflichtscommission hatte der Verf.
im Laufe von 10 Jahren die Gelegenheit das Bauervolk im
Wehrpflichtsalter zu beobachten. Die Ergebnisse seiner Be
obachtungen sind folgende: 1) Der vorwiegende Wuchs unter
denWehrpflichtigen des Melitopolschen Kreises ist 2 Alschine
5–5"/s Werschock (28,2 pCt.) und 2Arschine 6–6/s Werschok
(26pCt.); einen Wuchs von unter 2 Arsch in 3 Wer. hatten
1,7pCt. 2) Das pCt. derjenigen, die Aufschub bekommenhaben
oder als Wehrpflichtsunfähige befreit. Wurden, War am nie
drigsten unter den Wehrpflichtigen, die einen Wuchs von
2 Arschin 4–4/8 Wer. hatten, am höchsten unter denen, die
einen Wuchs von 2 Ar. 2 Wer... und darunter und 2 Arsch in
9Wer...und darüber hatten. 3)Die ZunahmedesWuchses nach
einemJahre um "/sWer. wurde in 27,6 pCt, um "/s Wer. in
175 pCt, um */s Wer. in 8,3 pCt. beobachtet, nach 2 Jahren
konnte eine Zunahme desWuchses um "/s–'/s. Wer. in 626 pCt.
verzeichnetwerden; der Breitenumfang nahm nach einemJahre
Aufschub am häufigsten um"ls und “/s Wer. zu. 4) Eine gleich
zeitige Zunahme des Wuchses und Breitenumfanges wurde
am häufigsten constatiertund zwar sowohl nach einem Jahre
Aufschub (44,9 pCt.), als auch nach2 Jahren (bei 59 pCt).

Prof. Iv. Skworzow. «Der achte internationale hygie
nisch-demographischeCongress- (Nr. 1–6).
Eine sehr ausführliche Beschreibung des in den 19Sectionen
der Hygiene und 7 Sectionen der Demographie des achten
Congresses zu Budapest abgehandeltenMaterials.

N. M. Lowjagin. Zur Kenntniss der Zusammensetzung
der Handelsweine. (Aus der hygienischen Station zu
Warschau)». (Nr. 2)
Die Untersuchung einer grösseren Reihe von Proben der
verschiedenen im Verkauf stehenden Weinsorten führt den
Verf, zum Schluss, dass die Fälschung derselben eine immer
grössere Verbreitung findet. Schon abgesehen von der Zu
sammensetzung des Weintraubensaftes und seiner verschie
denenVeränderungen unter dem Einfluss der mannigfaltigen
atmosphärischen und Temperaturverhältnissen, sind auch
unsere Kenntnisse der Eigenschaften und Bestandtheile der
russischen Weine, sowie ihrer BereitungsWeise und der ver
schiedenenUmarbeitungen, denensie in denWeinlagern unter
liegen, sehr mangelhaft. So lange dies. Alles der Fall ist,
kann von gesetzlichen Bestimmungen, die den Weinbau auf
den richtigen Weg lenken sollten, noch keine Rede sein.
A. J. Bogoslowsky. «Das Erkranken der Schulkinder in
Jalta in Beziehung zu ihrer körperlichen Entwickelung».
(NNr. 2, 4, 5 und 6)
Als Material dieser hochinteressanten statistischen Arbeit
dienten demVerf. die Ergebnisse seiner in den Jahren 1883,
1887und 1890vorgenommenen Untersuchungen aller Schul
kinder einiger Elementarschulen und des Progymnasiums für
Mädchen und die Ergebnisse der alljährlichen Besichtigung
der Schüler des Progymnasiums im Laufe von 16 Jahren. In
Ganzen wurden 1100Schulkinder (648 Knaben und 458 Mäd
chen) untersucht. Alle Krankheitsfalle werden von ihm in
zwei Gruppen eingetheilt: in 1) weniger zahlreiche, die mei
stens nicht unter der directen Einwirkung der Schule sich
entwickeln und in 2) viel zahlreichere Erkrankungen, an
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deren Entwickelung die Schule den grössten Antheil nimmt.
In Bezug auf die erste Gruppe, zu welcher Verf. Anaemle,
Chlorose, Tuberculose, Rnachluis u. a. zahlt, konnte man fo
gendes beobachten:Vom7. Lebensjahre, d. h. vom Beginn des
eigentlichenSchulalters an, wächst dieZahl der Erkrankungen
immer mehr und steht in directem Zusammenhange mit der
Zunahme des Wuchses der Kinder, so dass hochgewachsene
Kinder häufiger erkranken, als Kinder mittleren und niedri
gen Wuchses und bleiben auch in ihrer allgemeinen physi
schen Entwickelung zurück. Schwieriger zu beantworten sei
die Frage, ob der schwächere Körperbau Ursache oder Folge
des häufigeren Erkrankens der hochgewachsenenKinder sei?
Für die erste Annahme spräche der Umstand, dass die Zahl
der Erkrankungen dem relativ geringeren Brustumfang der
selben proportional ist. Die Progymnasien gaben eine höhere
Erkrankungszahl, als alle übrigen Schulen, was durch die
schwächere körperliche Entwickelung der Gymnasiasten be
dingt war, deren besserematerielleVerhältnisse, im Vergleich
zu den Schülern der Elementarschulen, keinen merklichen
Einfluss auf ihren Gesundheitszustand hatte. Von den Krank
heiten der zweiten Gruppe waren besonders Caries der Zahne,
habituelle Kopfschmerzen, periodisch auftretende Nasenblut
ungen unter denSchulkindern stark verbreitet, zu den minder
häufigen gehörten Myopie und Ermüdung der Augen. Auch
1ür diese Krankheiten liess sich der grosse Einfluss der kör
perlichen Entwickelung constatiren, indem die schwächeren
Kinder viel häufiger und starker an denselben litten. Das
Hauptcontingent der Leidenden gaben auch hier die Progym
nasien ab, während die Kinder der Elementarschulen sich
einesbesseren Gesundheitszustandeszu erfreuen hatten. Verf.
erklärt diesenUmstand durch die viel höherenAnforderungen,
die die Progymnasien an die Schulkinder stellen, sowohl
in Bezug auf die Zeit, die sie innerhalb derselben be
schäftigt sind, als auch in Bezug auf die Zeit, die sie zum
Antertigen der Aufgaben zu Hause gebrauchen müssen. Man
sieht aus den Beobachtungen des Verf. zur Genüge ein, dass
unsereSchulen, besondersdie sog. mittleren Schulen, zahlrei
che für das Erkranken der Kinder praldisponierendeMomente
schaffen, indem sie den normalen Gang der Entwickelung des
kindlichen Organismus storen, denselben schwächen und ihn
für alle Krankheiten empfauglicher machen. Jeder, der die
selben durchgemacht hat, kann es durch zahlreiche Beispiele
bestatigen, die unbefangeneStatistik aber ist in dieser Hin
Sicht der besteZeuge ! A. Sac h er.

Shurnal russkag0 obschestwa ochranenija narod
nago sdrawija (Nr. 5–6 incl.) 1895.

N. Lawjagin. «DasWarschauer Bier».
Ergebnisse der an der hygienischen Station im Jahre 1894
ausgeführten Untersuchungen desselben.(JN 5)
A. Wir enius. «Prof. Preyer's Ansicht über die jetzige
Schule und die Erwiderungen seiner Gegner». (Ná 6)

A. Jagodinsky. «Die pathologisch-anatomischen Verände
rungen des Gehirns bei der Puerperal-Eclampsie». (Ná6)
In allen 8 Vom Verf. untersuchten Fällen bestandenOedem
und Blutungen der weichen Hirnhaut und des Hirngewebes.
Bei der microscopischenUntersuchung desGehirns zeigte sich
trübe Schwellung und fettige Degeneration der Nervenzellen
bis zur vollständigen Necrose derselben, die sich durch den
Verlust desChromatins desZellkerns kennzeichnet. Ausserdem
konnte man noch Proliferation der Zellen der Neuroglia und
Auswandern der Leukocyten aus den Gefässen beobachten.
Alle diese Erscheinungen sprechen dafür, dass es sich beider
Eclampsia puerperalis um ule Entwickelung eines acuten, dif
fusen Entzundungsprocesses des Hirngewebes handelt, der zur
Necrose vieler Nervenzellen führt.
Bagen sky. «Die Pockenimpfung in Russland». (Nr. 6)
In der Bereitung des Inpiumaterials herrscht bei uns eine
vollständige Verwirrung. Ohne jede Prüfung hinsichtlich
seiner Kenntnisse hat. Jeder das Recht nach seinem Wissen
das Impfmaterial zu bereiten und zu impfen. Es beschäftigen
sich damit hauptsachlich Feldschere, Barblere, «kluge Män
ner», Dorfweiber u. a., meistens Analphabeten. Alle benutzen
sie fast ausschliesslich humanisierteLymphe, wobei die Stamm
impflinge, der ärmsten Klasse gehörend, sehr oft scrophulös,
tuberculos, od. sogar syphilitisch sind. Ueble Zufälle bei der
Impfung, bei der die Impfer niemals die Hände reinigen, Vel
rostete Instrumente gebrauchen, sind keine Seltenheit: sepll
sche und diphtheritische Processe, Erysipel schliessen sich oft
der Impfung an. Oft hat man die Gelegenheit zu beobachten,
wie die Impfer, um die Lymphe zu bekommen,die Vacciner
pustel mit einemschmutzigen Instrument abschaben,auf einem
unrelnen Gläschen sammeln und zwecks der weiteren Anwen“
dung mit eigenemSpeichel, unreinem Wasser oder Glycerin
Verdünnen. Horribile dictu! A. Sa Ch eT.

---
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W. L a news ky. «Beobachtungenüber die temperaturherab
setzendeWirkung des Guajacol bei cutaner Application».
(Nr. 37–39)
Autor wandte das Guajacol bei 12 fieberndenPatienten, die
an Lungentuberkulose, Abdominaltyphus, Endometritis etc.
litten, an – in einer Menge von 5–20 Tropfen pro dosi. Die
selben wurden mit einem Pinsel in die Haut gerieben und
darauf die betreffende Stelle mit Wachspapier bedeckt. Im
allgemeinen waren die Resultate in nichts von den bereits
bekannten verschieden. Stets wurde reichlicher Schweissaus
bruch beim Temperaturabfall und Schüttelfrost bei dem nach
/2–1 Stunde folgenden Temperaturanstieg beobachtet. Der
specifischeGeschmack im Munde und der Geruch der Aus
athmungsluft (2 Selbstbeobachtungen)beweisen,dass dasGua
jacol theilweise durch die Lungen ausgeschiedenwird. Auch
im Urin konnte L. Gnajacol nachweisen. Die Summe der Er
scheinungen spricht für eine deprimierendeWirkung des Gua
jacol auf die automatischen Nervencentren, deren rät
im Fieber erhöht ist. Da aberdieseWirkung wenig erwünscht
sein kann, so erklärt sich L. auch gegen die Anwendung des
Guajacol als Antipyreticum und möchte e

s

nur als Diaphore
ticum oder höchstens im Anfangsstadium der Lungentuber
kulose indicirt sein lassen.

A. Ekkert. «Die Cholera 1894».(Nr. 38–41.)
Bericht über die im Sommer 1894 im weiblichen Obuchow
hospital behandelten Cholerakranken. Aufgenommen wurden
295,von denen 177 = 60 Procent starben. Von 211 schweren
Fällen starben 80,5 Procent, von 84 leichten 83 Procent. Die
meisten Kranken standen im Alter zwischen 20 und 40 Jah
ren und kamen pulslos oder mit kaum fühlbarem Puls zur
Aufnahme. Beim Uebergang in das Typhoid wurde der Puls
jedesmalvoll, gespannt "# langsamer, so dass schon die
eränderung des Pulses zur Diagnose des beginnenden Ty
hoidsgenügte. Unter den therapeutischen Mitteln sah E. von# Wannen (32–33° R.) und Excitantien noch denbesten
rI0lg.

M. Schip erowitsch. «DieNieren als therapeutischesMit
tel bei einigen Nierenkrankheiten». (Nr. 41–45)
Zuerst stellte Autor mehrere Versuche bei Gesunden an,
denen er Schweins- und Schafsnieren in rohem Zustand zu
essengab oder den sterilen Extract subcutan injicirte. Ausser
geringer Zunahme der Harnmenge wurden keine besonderen
Veränderungen constatiert.Dann wiederholte e

r

dieselbenVer
suchebei 35 Nephritikern (mit acuter und chronischer paren
chymatöser Nephritis, Schrumpfniere, Amyloid) und konnte
darnach Zunahme der Diurese, Abnahme des Eiweissgehalts
und des specifischenGewichtes des Urins und Aufhören aller
urämischen Symptome beobachten. Bei Aussetzen der Nieren
fütterung nahm die Harnmenge wieder ab, das Eiweiss zu,
das specifische Gewicht stieg. Die mikroskopische Unter
suchung des Urins ergab massenhaftesAuftreten von Leuko
cyten; Cylinder, Epithelien, Erythrocyten verschwanden auf
fallend rasch. In 3 letal verlaufenden Fällen wurde die Ei
weissmenge im Urin durch Niereneinnahme nur wenig beein
flusst. Nach Einnahme von nicht unter 20 Nieren blieb der
therapeutische Effect bestehen, so dass die Patienten als ge
heilt (?) zu betrachten waren. Auch bei 2 Herzkranken mit
Compensationsstörungenwaren subcutane Injectionen desEx
tracts von günstiger, wenn auch vorübergehender Wirkung
auf die Herzthätigkeit. Die Harnmenge wurde bei 2 Patienten
mit Schrumpfniere nach innerer Verordnung der Niere bedeu
tend herabgesetzt. Aus allem geht hervor, dass die bei Nie
renerkrankungen ausfallendenphysiologischenAgentien durch
Einführung frischer Nieren ersetzt werden können.

J. Eiger. «Zwei Fälle von Sarkom desDuodenum».(Nr.42,43)
Beim ersten (25j) Patienten fand sich bei der Autopsie ein
Sarkom des unteren Abschnitts des Duodenumund des oberen
Theils des jejunum, beim zweiten (33j) ein Sarkom des oberen
horizontalen und des absteigendenSchenkels. Im ersten Fall
waren Mesenterial- und Retroperitonealdrüsen stark afficirt,
der erkrankte Darmabschnitt zwischen ihnen eingebettet. Im
zweiten Fall waren eine Menge Metastasen im Darm und den
übrigen Organen vorhanden. Klinisch trat im ersten Fall be

------- --------

sonders die schnell zunehmende Kachexie und das Erbrechen

in den Vordergrund; im Erbrechen war keine Salzsäure nach
weisbar, dagegenGalle. Im zweiten Fallwurde nebenKachexie
Icterus beobachtet,während Erbrechen fehlte.

G. Olejnikow. «Ein in den Gallengang perforierter Leber
echinococcus».(Nr. 43)
Der 3 Monate vor deman Schmerzen in der Lebergegend
erkrankte 44jährige Patient wurde mit hoher Temperatur,
Icterus, Schmerzhaftigkeit und Schwellung der Leber aufge
nommen. Der Leib war gespannt und äusserst empfindlich.
Am dritten Tage fiel die Temperatur unter Schweissausbruch
auf 36,5° und im wässrigen, farblosen Stuhl fand sich eine
zerrissene Echinococcenblasevon circa Hühnereigrösse. Am
nächstenTage starb Patient in klonischen Krämpfen. Die
Autopsie ergab eine kindskopfgrosse Echinococcenblase im
linken Leberlappen, die mit zahlreichen Tochterblasen ange
füllt war. Die Höhle der Blase communicirte mit dem Leber
gang, der ebensowie der Gallengang und Gallenblasengang
erweitert war. Die Erkrankung war also hervorgerufen durch
Verschluss des Gallengangs mit einer Echinococcenblase, bei
deren Durchtritt Koliken und acute Cholämie ausgelöst wur
den. In solchen Fällen räth O. zum chirurgischen Eingriff,

A. Spengler. «Zur Behandlung der Trachealstenosen mit
Electrolyse». (Nr. 44, 45.)
Autor wandte bei einer narbigen Stenose syphilitischen Ur
sprungs im oberen Abschnitt der Trachea die Electrolyse mit
rfolg an. Die Narbe war kreisförmig, von knorpelharter
Consistenz und liess zur Noth einen englischen Katheter
Nr. 8 durch. Vor der Einführung der doppelten Platinnadeln
wurde die Trachea cocainisiertund darauf 5–6 Einstiche bei
einer Stromstärke von 10–15 Ma gemacht. Nach 2–3 Minu
ten war die Narbe von den Nadeln durchbohrt. Sogleich dar
auf bildete sich an der Einstichsöffnung ein weingelber Schorf,
der nach einigen Tagen ohne Reactionserscheinungenabge
stossenwurde. Erst dann wurde die Séance wiederholt (von
September1894bis März 95 15 Mal). Zwischen den Séancen
wurde Patient mit englischem Katheter (Nr. 16) behandelt.
Die Narbe verschwand allmählich, das Lumen der Trachea
blieb weit (12 Mm. im Durchmesser)und Patient klagte auch
nicht mehr über Athembeschwerden.

L. Golubin in. «Zur Behandlung derWassersucht». (Nr. 47)
Es handelte sich um starke Anasarka, besonders der unte
ren Extremitäten, Ascites, verminderteUrinsecretion, Emphy
semmit Bronchitis in Folge Herzschwächeund Herzdilatation.
Trotz Excitantia nahmen alle Symptomezu. Erst nach Calo
melverordnung(023 Mal täglich) und Anwendung derCursch –

mann'schen Kanülen begann einestarke Wasserausscheidung,
sowohl aus den Kanülen (bis 2000 Ccm. pro die) als den Nie
ren, so dass Patient bald wieder zu normalen Verhältnissen
zurückkehrte. Bei aseptischer Verwendung der Kanülen, die
nicht länger als einenTag an einer Körperstelle liegen blei
ben sollen, sah Autor keinerlei Reactionserscheinungen von
Seiten der Haut.

Weyert.

Westnik obschestwennoj gigjeni, sudebnoj i prakti
tscheskoj medicini. Nr. 2–10 incl.

M. Pokrowskaja. «DieWohnungen der Petersburger Ar
beiter».(Nr. 2)

S
.Tillitsch eew. «Bericht desDirectors der Mineralquellen

zu Staraja Russa für das Jahr 1894und Uebersicht der
Thätigkeit der Kronenverwaltung derselbenfür das erste
Quinquennium».(NNr. 3 und 4.)
Bis zum Jahre 1890standen die Mineralquellen zu Staraja
Russa unter einer Privatverwaltung, die dieselben nur zu
eigenenGunsten exploitierte. Die Quellen kamen in Folge
dessen in gänzlichen Verfall, sodass das Ministerium des In
neren sich endlich im Jahre 1890gezwungen fand, dieQuellen

in seine eigene Verwaltung zu übernehmen und die ganze
Anstalt vollständig umzubauen, was auch im letzten Quin



quennium stattgefunden hat. Es wurden 2 neue Badehäuser
erbaut, in denen zahlreiche Wannenräume für gewöhnliche
Bäder, Salzbäder, Schlammbäder, Nadelbäder, Dampfbäder,
Douchenapparat nach Charcot, römische trockene heisseWan
nen, Bassin, Cabinet für Electrotherapie und Massage einge
richtet,wurden. Ein besonderesBadehausmit zwei Abtheilungen,
für Syphilitiker und Rheumatiker ist für Soldaten bestimmt.
Dnrch Gründung einer Restauration nundeiner Milchferme
wird auch für billige und gesunde Kost gesorgt. Der hübsch
gepflanzte Park, Theater und Concertsaal, die Abends elec
trisch beleuchtet werden, bieten den Kurgästen, deren Zahl
bis auf2000jährlich gestiegen ist, auch Zerstreuung genug.
Die Zahl der gut eingerichteten möbliertenZimmer ist in der
Stadt bis jetzt noch sehr gering und wird deshalb bald von
der Verwaltung ein Hotel erbaut werden. Die Hauptquellen
der Anstalt sind: die directorsche, die alte, die Murawjew'sche
und die Zarizin’sche. Alle sind sie von fast derselben chemi
schenZusammensetzungund zwar enthalten sie in 1000Kubik
centimetern: Trockensubstanz = 190–200, die zusammenge
setzt wird aus:

Chlornatrium . . . . . . = 130–140
Bromnatrium . . . . . . = 0,01–0,1
Chlorkalium . . . . . . = 0,1–04
Chlorcalcium . . . . . . = 1,8–22
Schwefelsaures Calcium . = 1,8–22
Kohlensaures Calcium . . = 0,02–0,2
Chlormagnesium . . . . = 1,5–20
Kohlensaures Magnesium= 0,01

Ausserdem noch Spuren von Eisen, Aluminium und Kieselsäure.
Dieselbe qualitative chemischeZusammensetzung ergab auch
die Untersuchung des Seeschlammes. Das specifischeGewicht
des Quellenwassers ist bei 175°= 1,014. Die mittlere Tempe
ratur für die letzten 5 Jahre war im Juni= 165°, im Juli
= 178°, im August = 14,7%.Der mittlere Barometerstand im
Juni = 756,7,im Juli = 758,1, im August =756,5. Die Krank
heiten, die mit grossem Erfolg (70 pCt. Besserung) in Staraja
Russa behandelt werden, sind: Krankheiten der Bewegungs
organe, des Nervensystems, allgemeine Ernährungsstörungen,
Frauenkrankheiten u. a.

S. Wischnewsky. «Ein neues Symptom des Erfrierungs
todes».(Vorläufige Mittheilung) (Nr. 3)
In 40 secirten Leichen Erfrorener fand. Verf. ein bis jetzt
noch nicht beschriebenesSymptom, das er als pathognomo
nisch bezeichnet. Es besteht in Hirsekorn = bis erbsengrossen
Haemorrhagien der Magenschleimhaut, 5 bis 100an der Zahl
von runder, ovaler oder punktförmiger Gestalt, die etwa 1
Zoll weit von einander entfernt stehen. Diese Haemorrhagien
sind etwas über das Niveau der Schleimhaut erhaben und
liegen sehr oberflächlich. Sie lassen sich leicht vollständig
abschaben,ohne Abnormitäten zu hinterlassen. Die Gefässe
des ganzen Magens sind dabei stark erweitert und hyperae
misch, die Schleimhaut selbst verdickt und faltig; in anderen
Organen lassen sich solche Haemorrhagien nicht nachweisen.
Verf, betont noch, dass sie nur beim uncomplicirten Erfrie
rungstode vorkommen.

L. Scheffer. «Ein seltener Selbstmord eines31-jährigen
eisteskranken Mannes durch zahlreiche Beilhiebe auf
en Kopf». (Nr. 3)

L. Scheffer. «Ertränken oder Erwürgen? Mord und Un
glücksfall? (Nr. 3) -

Ein gerichtlich-medicinisch interessanter Fall.

W. Jakowen ko. «Epidemie hysterischer Krämpfe im Po
dolskschen Kreise, Gouv. Moskau». (Nr. 3)
Am dritten Tage der Hochzeitsfeier in einer Bauernfamilie,
die von starkem Alcoholmissbrauch begleitet wurde, erkrank
ten 15 von den am Feste theilnehmenden Personen an klomi
schen und tonischen Lach-, Wein-, und Tanzkrämpfen. Unter
den betroffenen erkrankte die durch Excesse in Baccho et
Venere besonders geschwächte Braut als erste. Mit einem
heftigen Schrei: «Die Hexe hat mich verdorben», verfiel sie
in Krämpfe. Ihr folgten die übrigen mehr oder weniger be
trunkenen Gäste. Hereditäre nervöse Disposition liess sich
nur bei einigen nachweisen. Alcoholabusus und Aberglaube
sind oft Ursache solcher Hysterieepidemien im russischen
Bauervolke, die leider nur selten beschriebenwerden.

M.Tschistjakow. «Bedeutungder Mineralwässer zu Sta
raja Russa für die Behandlung der Syphilitiker. (Nr. 4)
I. Einen directen therapeutischen Einfluss auf den All re
meinverlauf des syphilitischen Processes habendieselben nicht.
II. Wohl aber äussert sich derselbe in Resorption der durch
die Syphilis hervorgerufenen festen Ablagerungen. III. Haupt
sächlich sind die Mineralwässer ein Hilfsmittel bei der Be
handlung der Syphilis. Indem sie auf die Ausscheidung des

besten gedeihen im mittleren Striche des Weinbaues.

'' aus dem Organismus wirken, steigern sie denrfolg der specifischen Behandlung und machen durch Besse
rung der Complicationen der Syphilis, letztere weniger inten
siv und bösartig. IV. Eine besonders wohlthätige Wirkung
haben die Mineralwässer auf Kinder syphilitischer Eltern;
gleichzeitig mit den specifischenMitteln angewandt, befördern
sie die normale Entwickelung des kindlichen Organismus und

"dern die Bildung stationärer Veränderungen in demSE10EIl.

Beljawsky. «Tarbaganenpest» (Nr. 4) und
Resch et nikow.
gen». (Nr. 4)
Die Tarbaganen sind eine dem Murmelthiere sehr ähnliche
Nagethierenart, die in den Steppen des Kreises Akscha im
transbaikalischen Districte in unzähliger Menge vorkommen.
Die Tungusen und nomadisierendenBurjaten jagen die Tarba

F" um das Fett derselbenzu bekommen, das in grossenMengenvon den Kosaken angekauft wird, und gebrauchen
ausserdem die Tarbaganen zur Nahrung. Periodisch, fast
immer im Herbst, erkranken die Tarbaganen an einer unbe
kannten epidemischenKrankheit, wahrscheinlich Pest. Durch
Genuss oder Berührung der erkrankten Thiere wird die Krank
heit, die sehr contagiös ist, auch auf den Menschen übertra
gen. Symptome: hochgradige und rasche Temperatursteige
rung, Kopfschmerz, Schläfrigkeit, Schwellung der axillaren
und Leistendrüsen, Erbrechen und Durchfall, häufiger aber
Verstopfung. Das Bewusstsein ist in allen Fällen bis zum
Tode vollkommen erhalten. Das Aussehen der Patienten er
innert an Typhus. Incubationsdauer 3–12 Tage. Idio
syncrasie spielt auch bei dieser Krankheit eine Rolle. Prog
nose– sehr ernst.
A. Wwedens ky. «Das Erkranken der Prostituierten auf
demJahrmarkt zu Nishni-Nowgorod nach den Angaben
des Jahrmarktkrankenhauses für Weiber». (Nr.4)

«Tarbaganenpest auf Menschen übertra

P. S klotows ky. «Kisslowodsk als' der kaukasischenMineralwässer und klimatische Bergheilstation». (Nr. 5.

Kisslowodsk liegt im Gebiete Tereck in einem fast allseitig
von Bergen umgebenenThale in naher Entfernung von der
Rostowo-Wladikaukasischen Eisenbahn, von Pjatigorsk und
Essentucki. Sein Boden ist sandig, die Grundlage desselben
steinern, das Grundwasser fehlt fast vollständig. Das Klima
Kisslowodsks ist dank seiner Lage auf dem42° der nördlichen
Breite, 3000 Fuss über dem Niveau des schwarzen Meeres
und der Nachbarschaft vieler Berge, unter denen Elbruss der
höchste Europas ist, im Sommer nicht so heiss, wie an ande
ren Gruppen der kaukasischen Mineralwässer und dank der
grossen Zahl der Sonnentage im Herbst und Winter und
Spärlichkeit der atmosphärischenNiederschläge zu dieser Jah
reszeit, der Beschützung seitens der Berge vor starken Win
den und Fehlen von Nebeln, im Winter wärmer, als in den
benachbartenOrten. Seine mittlere Jahrestemperatur ist et
was mehr als 69 R., mittlere Sommertemperatur – etwas
mehr als 149R., Regentage im Jahre nur 60–70. Die Haupt
quelle Kisslowodsks ist Narsan, die Temperatur desselben ist
= 11,59 R., sein spec. Gewicht = 1,00306bei 14° R. Das
Wasser des Narsans ist klar und durchsichtig, enthält viel
Kohlensäure, wirkt mehr erfrischend und durststillend, als
ewöhnliches Wasser. Es steigert die Se- und Excretionen' Organismus, wie Selterswasser, erregt Peristaltik des
Magendarmcanals und Resorption in demselben. Die Wannen
des Narsans haben eine reizende, stärkende und ableitende
Wirkung auf die äussere Haut. Lungenkranke und Neurasther
niker sollen sich da besonders gut erholen.

S. Smirnow. «Aus den Beobachtungen über zwei Pocken
epidemien». (Nr. 5)

M. Goschkewitsch. «Bericht über den sanitären Zustand
der Stadt Cherson für das Jahr 1894».(Nr. 5.)

A. Wirenius. «Die Uebermüdung der Schuljugend der
mittleren Lehranstalten auf Grundlage der neustenUn
tersuchungen». (Nr. 6)

(Nr. 5E. Iwanow. «Weintrauben und Weintraubencur».
bis 7)
Durch die Verschiedenheit der klimatischen Verhältnisse
und Pflegearten entstanden unzählige Weinrebensorten; 'E
Weintraubensaft ist von complicirter Zusammensetzung: Was
ser, Zucker, Eiweisse, Säuren, aromatische und andere Stoffe
sind die Bestandtheile desselben. Physiologisch sind sie alle
gleichwerthig und werden therapeutisch bei einer ganzen
Reihe von Krankheiten angewandt. In kleinen und mittleren



Quantitäten (3–8 Pfund pro die) sind die Weintrauben ein
gutes Nahrungsmittel, das kräftigend, harntreibend und ex
Pectorirend wirkt; bei grossen Dosen kommt noch die ab
führende Wirkung hinzu. Zur therapeutischen Anwendung
muss dieTraube reif sein, ein dünnesHäutchen, zartes Fleisch
und angenehmen Geschmack haben. Dauer der Cur –4–6
Wochen. - Mit gutem Erfolg wird die Traubencur angewandt
bei chronischen Dyspepsien und Magendarmcatarrhen, Obsti
pationen, Stauungen im Gebiete der Vena Portae und der da
mit verbundenen Lebervergrösserung und Haemorrhoiden, bei
Krankheiten des Respirations- und weiblichen Genitaltractus,
bei gichtischer Diathese, Gallensteinen, besonders aber bei
Neurasthenie. Contraindicirt ist sie bei Ulcerationen im Magen
und Darm, Magenerweiterung, frischen Nierenerkrankungen,Diabetes, bei Herzfehlern mit Compensationsstörungen, Hae
moptoe, bei starken Menno- und Metrorhagien,“ bei sehr
schwachen Patienten, die nicht spazieren können. "Am besten
wird zurTraubencur in Russland der krimsche Strand zwischen
Sewastopol und Aluschta oder Bessarabien gewählt, weni
Zer geeignet ist der kaukasische Strand des Schwarzen
Meeres.

J. Lori ss -Melikow: «Aus dem Berichte über eine Reise
nach Persien». (Nr. 7

).

von Knant: «Einige Beiträge zur Frage über die Canali
sation in Rostow am Don». (Nr.7).

P
. Alexeew: «Asyle für Alkoholiker». (Nr. 7)

Verf. schlägt folgende Gesichtspunkte vor, nach denen die
Asyle sich richten sollten: 1

)

Die Asyle sollen den Alkoholi
kern die Gefängnisse und Haftorte ersetzen, da in diesen
ihre verderbliche Trinksucht noch verstärkt wird durch den
Müssiggang und den Verkehr mit anderen Alkoholikern, 2

)

Die Asyle, in welche alle, sogar die frischen, Falle von Alko
holismus, aufgenommen werden müssen, sollen als Arbeits
häuser dienen und die Ausgaben derselben müssendurch dieArbeit ihrer Zöglinge bestritten werden, 3

)

Vom Standpunkte
ausgehend,dass jedes Gewerbe für diejenige sorgen muss, die
durch dasselbe Verlust oder Verstümmelung erlitten haben,
meintVerf, dass die Alkoholikerasyle von den Branntwein"rn, Weinbereitern und– Händlern unterhalten werden
IllUSSEIN.

D. Nikolsky: Zur Frage über den Einfluss der Hütten
arbeiten auf die Entwickelung der croupösen Pneumonie
bei den Arbeitern». (NG 8

).

Auf Grund seiner BeobachtungenkommtVerf, zu folgenden
Schlüssen: 1

)

Die croupöse Pneumonie ist eine der häufigsten
Lungenkrankheiten der Hüttenarbeiter. 2

)

Die grösste Zahl
der Erkrankungen geben die Schmieden, die an den Hoch
und Pudlingöfen zu arbeiten haben, da sie am meisten demhäufigen Temperaturwechsel stark ausgesetzt sind. 3)Ausserdem specifischen Krankheitserreger spielen in der Aetiologie
der erompösenPneumonie auch Erkältung und Trauma eine
wichtige Rolle, als praedisponierendeMomente.

M
.

Wersilow: «Zur Frage über den sanitären Zustand
unserer Grenzbezirke (Serpez'sche Kreis Gouv. Plozk)».
(N 8).

W. Swatlowsky: «Uebersicht der Fortschritte auf dem
Gebiete der Gewerbe- und Fabrikhygiene». (Nr. 8

).

Nach dem11. Jahresberichtüber die Fortschritte und Leistun
en,auf demGebiete der Hygiene von Uffelmann und anderen
Quellen zusammengestellt.

K. Solon zew: «Zur Influenzafrage in ihrer Beziehung zu
den metereologischenErscheinungen». (Nr. 8

).

Im Laufe der 5 Jahre 1889 bis 1893incl. kamen im Marien
hospital zu St. Petersburg 1903Influenzafälle zur Beobachtung.
Am meisten betroffen war das Alter von 20 bis 30 Jahren,
wobei zu bemerken ist, dass Kinder bis zum 10. Lebensjahre
ins Hospital nicht aufgenommen werden. Ein Einfluss des
Geschlechtesauf die Häufigkeit der Influenzaerkrankung liesssich nicht feststellen. Einen directen Einfluss der Temperatur
konnte man nicht nachweisen, da zu jeder Jahreszeit einerecht

hohe Erkrankungszahl zur Beobachtung kam; wohl
aber liess sich constatieren,dass in den Herbstmonatenmit der
höchsten Erkrankungszahl die mittlere Monatstemperatur
unter der mittleren normalen, in den Frühlings- und Sommer"aten dagegen über derselben stand. -

k "ein sehr grossen Einfluss auf die Häufigkeit der Erkran"Ken hatten die atmosphärischenNiederschläge, indemnachspärlichem, aber langdauerndem Regen, oder gleich nach
starkem Regen die Influenza mit verstärkter Vehemenz auf",
das maximumaber der Erkrankungen mit dem minimum" Niederschläge zusammenfiel. DemAuftreten der Influenza

Fing ein hoher Barometerstandvoran, während derselbenaber

herrschte ein niedriger Barometerstand. Einem hohenFeuchtig
keitsgrade vor derselben folgte ein geringer während der
Krankheit.

K. Sam ezky: «SanitäreUebersicht derUmgegendSt. Peters
burgs». (Nr.9).

Des Schliesselburg'schen und Peterhof'schen Stadttheiles
und der nahe bei der Stadt gelegenen Dörfer.

M. K
.
ozin: «Der Cacao und dessen Praeparate. (Beiträge

zur Frage über die Verfälschung des Cacao in Moskau,
aus der von Prof. Erissmann verwalteten moskauischen
sanitären Station)». (N 9).

Zur Kenntniss der chemischenZusammensetzung des voll
ständig reinen Cacao, entnahmVerf. zweien Fabriken zwei
Proben von in seinerAnwesenheit ausgehülsten und gebrann
ten Cacaobohnen. Die chemische Analyse derselben ergab“ keine Unterschiede von den Analysen anderer Unter8UCI1ET".
Die Untersuchung mehrerer Cacaosorten einheimischer Pro
duction zeigte, dass fast alle Sorten, die für 60 Kop. pro

/2 Pfund verkauft werden, rein und frei von fremdartigen,
billigen Zusätzen waren, die 50 Kop. und darunter pro 1

/2

Pfund kostenden Sorten waren alle falsificirt, vorzugsweise
durch Zusatz grosser (20–45%) Zuckermengen. Die theueren
ausländischen Cacaosorten: 3 holländischen von Van-Floreten,
Blooker und Bensdorp, zeigten alle einen hohen Gehalt an
mineralischen Bestandtheilen,wahrscheinlich, in Folge dessen,
dass sie alle durch kohlensaures Kali und Soda bearbeitet
werden. Da der ständige Gebrauch von Alkalien, wenn auch

in kleinen Mengen, der Gesundheit, besonders der Kinder
unzuträglich ist, so räth Verf. vom Gebrauch dieser tacao
sorten ab. Die eine englische, als «homöopathischerCacao»
bezeichneteSorte zeigte sich im Bezug auf ihren Gehalt an
Cacao in wahren Sinne des Wortes homöopathisch.

G. Gerzen stein: «DasUnterbringen der Veneriker in den
Krankenhäusern St. Petersburgs». (N 10).

Auf Grund der statischen Angaben über die Verbreitung
der Syphilis in Russland überhaupt und speciell in St. Peters
burg kommt.Verf. zu'' Schlüssen: 1) Die Syphilis istin Petersburg unter den Männern sehr stark verbreitet, was
der Bevölkerung nicht nur der Hauptstadt, sondern dem gan
zen Reiche ausserordentlicheGefahr droht, da von der Lues
eine Menge Personen betroffen werden, die nur kurze Zeit in

Petersburg verbleiben, von hier ungeheilt in die Heimath
zurückkehren und dort ihre Familien und ganze Dörfer an
stecken. 2) Einen grossen Procent der Erkrankungen bilden
die Frühformen der Syphilis, von denen hauptsächlich Per
sonen im blühenden Alter von 20 bis 30 Jahren betroffen sind.

3
)

Diesesehr ansteckendenFormen kommenbei einerUnmenge
von Personen vor, die in Artelen, möbliertenZimmern und
überhaupt unter Verhältnissen leben, wo der Connéx mit
anderen Personen ein sehr naher ist und die Möglichkeit der
nöthigen Behandlung deshalb fast angeschlossen ist. 4) An
Syphilis leiden sehr viele Personen, die ständig und nahe mit
der Gesellschaft verkehren, so die Dienstleute der Gast- und
Wirtshäuser, die Verkäufer der Nahrungsmittel, die Friseurs
und andere. 5) Die klinische Hülfe für die an Syphilis und
überhaupt an Venerischen und Hautkrankheiten leidenden
Männer ist in Petersburg eine sehr mangelhafte und steht
deshalb die Nothwendigkeit der Ausdehnung dieser Hülfe
ausser jedem Zweifel, sowohl im Interesse der Gerechtigkeit
und Humanität den Kranken gegenüber, als auch, was noch
wichtiger ist, um die Möglichkeit zu haben, die Syphilitiker
zu isolieren und ihre Umgebung von der Ansteckung zu
schützen.

P. Netschaj: «Zur Frage über dasUnterbringen der Kran
ken in den Kiewo-Kirilowschen Armenanstalten». (Ná 10).

A. Sa c h er.

Medicinskoje 0bosrenje Nr. 20–24. 1895.

D. K
.is c h einski: «Zur Aetiologie der Cerebrospinalmenin

gitis». (Nr. 20).
Verf. hat in einem Falle von Cerebrospinalmeningitis nach
Influenza genaue macro- und microscopischeUntersuchungen
der Organe und des Eksudates angestellt. Aus dem reich
haltigen Material wollen wir hier nur kurz anführen, dass er

in Exsudat der Hirnhäute den diplokokkus intracellularis
meningitidis gefunden hat; derselbe unterscheidet sich von
den Fraenkelschen Diplokokken dadurch, dass e

r
1
.

eineandere
Anordnung zeigt (Semmelform, Anordnung in diplo- und tetra
kokken) 2

.

dass e
r

sich der Gram'schen Färbung gegenüber



10

negativ verhält und 3. dadurch, dass subcutane Injection von
Thieren mit diesenKokken resultatlos bleiben. DieserWeichsel
baum'scheintracelluläre diplokokkus wird als Erreger der epi
demischen Cerebrospinalmeningitis angesehen. erf. nimmt
an, dass die Influenza den günstigen Boden für die Ansamm
lung dieser Kokken geschaffen hat.

M. Kos intzow: «Ein Fall von einseitiger Hyperhidrosis
des Gesichts». (Nr. 20).
Bei einer 25-jährigen Bäuerin, die gar nicht besondersnervös
war, besteht seit 3 Jahren ein fortwährendes Schwitzen auf
der ganzen rechten Gesicht- und Halsseite, diese Partien sind
immer mit grossen Schweisstropfen bedeckt, dabei sind der
Temperatur – und Schmerzsinn, sowie die tactile Empfindlich
keit normal. K. nimmt eine Trophoneurose hysterischen
Charakters an.

A. Mamur owski: «Ein Fall von gemischter Infection:
Typhusrecurrens und Intermittens». (Nr. 20).
Die Diagnose wurde aufGrund des microscopischen Blut
befundesgestellt.

A. Mamur owski: «Ein Fall von intrauteriner Infection
mit Recurrens». (Nr. 20).
Bei einer an Recurrens erkrankten Schwangeren trat Abort
einer 4-monatlichen Frucht ein; aus dem Blut der vena cava
und des rechtenVorhofes der Frucht wurden Trockenpräparate
angefertigt, dieselben ergaben Spirochaeten in grosser Zahl.
M. nimmt an, dass dieseSpirochaeten sich einenWeg zwischen
den eng aneinander liegenden Capillaren der Uteruschleim
haut, einerseits und der Placenta andrerseits gebahnt haben.

N. Ssmir now: «Ein Fall von vaginaler Exstirpation des
carcinomatös degeneriertenUterus». (Nr. 20).

A. Rachmanow: «Uterusruptur unter der Geburt, Opera
tion Porro». (Nr. 20)

J. Rachman in ow: «Ein Fall von Haemorrhagie des
Pankreas mit multipler Fettnekrose». (Nr. 21).
Zu Lebzeiten des 34-jährigen Patienten waren folgende
Symptome vorherrschend: starke Temperatursteigerung 387–'' Aufgetriebensein des Leibes, Schmerzen in der Nabel
gegend und im rechten Hypochondrium. Galliges Erbrechen,
schleimige Stühle. In der Gegend des colon transversum
fühlte man eine Geschwulst. Section: in der Bauchhöhle ge
ringe Menge blutig-seröser Flüssigkeit; dasgrosse Netz stark
fetthaltig bildet einen dickenWulst, in dem weissliche Inseln
VON1“er Form, von Stecknadelkopf–Erbsengrösseeingesprenkt sind; ebensolche, leicht auszuschälende Inseln
finden sich auch in denAppendices epiploicae, im Verlaufe des
anzen Dickdarms, auf dem die Harnblase bedeckendenTheil
es Bauchfells; die bursa omentalisausgefüllt von einer dunkel
braunen mit Blutgerinnseln untermischten Masse, in der hin
teren Wand der bursa, die dem Pancreas anlegt, finden sich
die obenerwähntenweisslichen Inseln eingesprenkt. Die Bauch
speicheldrüse ist von geronnenem Blute umgeben. AufQuer
schnitten zeigt sich das zwischen die Drüsen eindringende
Zellgewebe theilweise blutig infiltriert, theilweise von weiss
lichen Inseln eingenommen. Verf. gibt eine genaue Beschrei
bung des microscopischenBefundes sowohl des Pancreas, als
auch der erwähnten Inseln, welche eine Necrose des Fettge
webes darstellen.

W. Lunin: «Ein Fall von Lungenechinokokkus». (Nr. 21).
Die Diagnose wurde zu Lebzeiten des Patienten gestellt;
das klinische Bild erinnerte an eine exsudative Pleuritis, doch
konnte L. durch die Probepunction keine Flüssigkeit erhalten.
Die Diagnose wurde erst dann klar, als Patient einen starken
Hustenanfall bekam, mit dem eine Masse Echinokokkusblasen
herausbefördert wurden.

W. Tipjakow: «Zur Casuistik der Echinokokkenkrankheit».
(Nr. 21).

1. Laporotomie wegen multiloculärem Leberechinokokkus.
2. Echinokokkus der linken Hinterbacke.

N.Warwar in ski: «Ein Fall von Muskelechinokokkus der
linken Hüfte». (Nr. 21).

J. Schmukler: «Ein Fall von traumatischemTetanus mit
chronischem Verlauf». (Nr. 21).
Der Fall ist ein recht typischer; die Krankheit dauerte 5
Wochen bis zu völliger Genesung.
Behandlung mit warmen Bädern, Chloralhydrat und Brom
präparaten.

A. Koshewnikow (Professor): «Ein Fall von Heilung der
Sycosis». (Nr. 21).

Der Fall ist ein ganz aussergewöhnlicher, und wir würden
denselben als Humbug betrachten, wenn nicht die Autorität
desbekannten Neuropathologen Koshewnikow dafür einstände.
Es handelte sich um einen 30-jährigen Herren (Docent an der
Moskauer Universität), bei dem sich eine Sycosis barbae ent
wickelte. Die Diagnose wurde von vielen europäischenGrössen' (Schwimmer, Kaposi, Lassar), doch trotzte dieseHauterkrankung jeder Medication. K. führt in der ausführ
lichen Krankengeschichte alle Salben und Wässer an, die von
den verschiedenen Dermatologen Russlands und Westeuropas
bei diesemKranken ganz resultatlos angewandt worden waren,
schliesslich kehrte der Patient verzweifelt nach Moskau zurück;
die Sycosis war so vorgeschritten, dass er sich in Gesellschaft
nicht zeigen wollte. In Moskau rieth man ihm, sich an eine
einfache Frau zu wenden, die im Rufe stand, viele Krankheiten
heilen zu können. Dieselbebehauptete, dass er binnen kurzer
Zeit von seinemLeiden befreit werden könne und zwar durch
ein Gebet; er ging zur Kirche, dort stellte sich die Frau
neben ihn hin und betete4 Minuten lang, am anderen Tage
wiederholte sie die Procedur: – und in der That trat rasch
Heilung ein; die Eiterung liess nach, die Hautinfiltration ver
schwand, statt dessen trat eine starke Schuppung auf. K.
sah den Patienten wieder und konnte nur eine völlige Heilung
constatieren.Verf. versucht eine Erklärung für dieseWunder
cur zu geben: da Patient sehr nervös war, so sei anzunehmen,
dass das Hautleiden auf nervöser Grundlage entstand, und
dass die betreffende Frau, indem sie ihm kategorisch erklärte,
dass er in Bälde von seinem Leiden befreit werden wird,
gleichsam Suggestion ausübte. K. weist darauf hin, dass man
bei der Behandlung der Sycosis in Zukunft auf den Zustand
des Nervensystems mehr Rücksicht nehmen müsse, eventuell
müssten Nervina zur Anwendung kommen.

N.Wersilow; «Zur Frage von der centralen Haemato
myelie». (Nr. 21).
Verf. gibt eine ausführliche Beschreibung der Krankheit
und führt die einschlägige Literatur an; sodann werden3
Fälle, die in der Klinik des Prof. Koshewnikow in Beobach
tung waren besprochen: Fall l. Knabe von 12 Jahren, unter
ganz geringen Prodromis tritt eine Paralyse aller 4 Extremi
täten ein; nach einigen Tagen kehrt die Beweglichkeit in den
rechten Extremitäten zurück, die Beweglichkeit in den linken
jedoch erst ganz allmählich und langsam; die Paralyse der
linken Extremitäten ist mit Atrophie verbunden: Gleichzeitig
mit der Lähmung wird auf der rechten Rumpfhälfte und an
den rechten Extremitäten eine Störung des Temperatur- und
Schmerzsinnes constatiert und eine Erweiterung der rechten
Pupille. Rechts fehlt der Patellareflex, links ist er erhöht;
links auch Fussclonus. Im Verlaufe von 7 Jahren sind die
paretischen Erscheinungen im linken Fuss allmählich ge
schwunden, die Atrophie in der linken oberen Extremität
ist deutlich ausgesprochen; die anaesthetischen Grenzen
sind dieselbengeblieben, an Intensität hat jedoch die Anaes
thesie eingebüsst; rechts ist der Patellareflex wieder vor
handen.
Fall 2. 43-jähriger Mann, Paralyse aller Extremitäten ohne
jegliche prodromale Erscheinungen, Harnretention; ganz all
mählich trat eine Besserung ein, doch wurde die Atrophie
deutlicher (nam. des Vorderarms und beider Hände); keine
Sensibilitätsstörungen Anamnestisch – Alcoholismus und
starke Muskelanstrengung. Aehnlich. Fall 3.

Prof.A. Pawlowskiund Maksutow: «Immunisierungs
methoden von Pferden zwecks Darstellung des Diphterie
serums». (Nr. 21).
Ist bereits an anderer Stelle besprochen worden.

A. Kissel: «Ein Fall von schwerer hysterischer Anorexie
mit günstigem Ausgang». (Nr. 22).
14-jähriges Mädchen wird in das Olga-Kinderspital im
elenden Zustande aufgenommen, soll nach Angaben der
Eltern seit 12Tagen nichts zu sich genommen,weder gegessen,
noch getrunken haben. Vor 5 Jahren trat plötzlich Paralyse
aller Extremitäten ein, diese verschwand völlig nach einem
psychischen Affect (das Kind erschrack); vor 3 Jahren kehrte
die Lähmung zurück und hielt sich 6 Wochen lang, Ver
schwand wieder nach einemAffect: vor 1 Jahre fing sie Alles
zu erbrechen an und kam so herunter, dass fast gar keine
Musculatur zu fühlen war, es blieb nur noch das von Haut
bedeckte Skelett nach. (Siehe photographische Aufnahme)
das Gewicht betrug 18200gram.
Im Spital wurde die Sonde angewandt, doch missfiel dem
Mädchen das Einführen des Schlauches dermassen, dass es
sich bereit erklärte 5 Esslöffel Milch auszutrinken. Auf diese
Weise gelang es allmählich die Patientin zum Essen zu ZWM
en, sie nahm dann an Gewicht rasch zu, so dass nach 5
Tagen das Körpergewicht 34700gramm betrug.

G.Wladimirow: «Vitiligo bei einem6-jährigen Knaben"
(Nr. 22).
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Die weissen Flecke fanden sich aufden rechten Augenlidern
und den anliegenden Partien der Wange, die rechten Augen
wimpern weiss (poliosis circum scripta acquisita); allmählich
verschwanden die Vitiligoflecke (Medication: Solutio Fowleri
innerlich).

K. Shbanow. «Ein Fall von allgemeiner Alopecie». (Nr. 22).
Dem Ausfallen der Haare war Typhus vorangegangen.

Th. Omeltschenko. «Die Aetiologie der Abscesse an den

al
von löslichen Qnecksilberpräparaten».

1".A-J.

Im Verlaufe von 1/2 Jahren hat O. 15 Abscesse der Hinter
backengegend eröffnet, welche nach Sublimatinjection ent
standen waren (die Lösung enthielt "/1% Sublimat und 2%
Kochsalz,

F" dosi wurde nicht
mehr, als 0,01Sublimat ver

braucht). Verf. hat den Eiter der Abscesse einer genauen
Untersuchung unterzogenund fand in Reinculturen den staphy
lokokkus pyogenes aurens, andere Kokken, oder Bacterien
waren in' dieser 15 Fälle zu constatiren. O. ging nun
weiter und beobachtete die Wachsthumsverhältnisse desSta
hylokokkus auf Fleischpeptongelatine, der eine bestimmte
enge einer Lösung von Hydrargyrum bichloratum corrossi
vum und Natr. chlor. depur. hinzugesetzt worden war. Er
fand, dass die Vermehrung des Staphylokokkus aufhört, bei
0,10% Sublimat und 0,1625% Hydrargyrum benzoicum oxyd.
Zur Vertilgung der Kokken ist eine stärkere Concentration
nothwendig,und zwar 02125% Hydr.bichl. corros. und03625%
Hyd. benz. ' Aus diesenVersuchen schliesst O. dass derär urchaus nicht ein aseptischer ist, er entsteht
durch die Mitwirkung pyogener Mikroben– desStaphylokok
kus pyogenes aureus, dessenLebensfähigkeit auch bei ziemlich
grossen Quecksilbermengen erhalten bleibt. Doch kommt noch
als Hauptfactor die Wirkung des injicirten Quecksilbers auf
die Gewebe hinzu; O. hat nun versucht durch Thierexperi
mente die Wirkung löslicher Quecksilberpräparate auf die
Gewebefestzustellen.
Wir können an dieser Stelle die nähere Ausführung der
Versuche nicht, angeben, dieselben sind im Original zu ver
folgen. Ans der macro- und microscopischenUntersuchung
der Gewebe an den Stellen der Injection von hydrargyr.bich
lor. corrossiv. und benzoic. oxyd. folgt, dass an den Stellen
der unmittelbaren Wirkung dieseQuecksilberpräparate canteri
sirend wirken, in Folge dessen eine Necrose des betreffenden
Gebietes eintritt, in den umgebendenGeweben tritt dagegen
eine intensive entzündliche Reaction mit allen für diese Ge
webe schlimmen Folgen ein.
Aus seinen vielseitigen Beobachtungen stellt O. folgende
Schlüsse auf. 1. Die an den Injectionsstellen auftretenden
Abscesse sind bacterieller Natur. 2. Als Hauptagens fungiert
hier der Staphylokokkus pyog. aureus. 3. Die unter dem Ein
flusse der injicirten Quecksilberpräparate eintretendeparenchy
matöseDegenerationder Gewebewirkt hier mit.4. Daspyogene
Agens wird in allen Fällen von dem die Injection Ausführen
den bei nicht genügender Berücksichtigung der Asepsis und
Antisepsis hineingebracht. 5. Der Staphylokokkus pyog. aur.
erweist sich den Lösnngen von Hg präparaten sehr wider
standsfähig. 6. Die antibacterielle Wirkung des Hydr. benz.
oxyd. ist geringer, als die des Hydr. bichl. corross. 7. Beide
Mittel haben ein und denselben Einfluss auf die Gewebe. 8.
Das Hydr. benzoic. oxyd. muss als unlösliches Quecksilber
räparat betrachtet werden. 9. Das Verbleiben von Resten' injicirten Qnecksilbermengen an den Injectionsstellen ist
als Folge der unter dem Einflusse der Präparate sich "ver
mindernden resorbierendenFähigkeit der Gewebezu betrachten.
Je häufiger an den betreffendenStellen injecirt wird, um so
geringer wird die resorbierendeFähigkeit der Gewebe, um so
grössere Quecksilbermengen kommendann nicht zur Resorp
tion.

A. Matwejew: «Ueber die Behandlung des Erysipels mit
Ortochlorphenol». (Nr. 22).
Die ersten Versuche mit diesem Mittel bei Erysipel führte
T's c h u ril ow ans, indem er an 25 Patienten eineOrtochlor
henolsalbe(1–3%) anwandte und sehr gute Resultate erzielte.
. hat das Mittel, als 2%-ige Vaselinsalbe an 7 Erysipelatösen
probiert. (Die Resultate sind nicht besser, als die bei Anwen
dung anderer Präparate erzielten. Anm. des Ref).
F. Ewe tz ki: «Die Actinomycose der Thränencanälchen».
(Nr. 23).
Beschreibung eines Falles nebst ausführlicher Uebersicht
der Literatur.

S. Ssuch an ow: «Zur Frage von dencentralenVeränderun
gen bei Polyneuritis». (Nr. 23).
In einem Falle von alcoholischer Polyneuritis hat S. zahl
reiche Veränderungen im Centralnervensystem gefunden.
Dank der Bearbeitung der Präparate nach Marchi konnte
man in den im Zerfall begriffenen Myelinfasern frische dege
nerative Processe constatiren, ganz analog den Veränderungen

in den peripheren Nerven bei parenchymatöser Neuritis.
Hauptsächlich befiel die Degeneration die Hinterstränge und
die vorderen und hinteren Wurzeln. In der Lumbalgegend
ist der äussere und hintere Theil der Hinterstränge mehr be
theiligt als der vordere, innere; in dem Brusttheil des Rücken
marks sind die Hinterstränge mehr gleichmässig betheiligt,
im Halstheil haben am meisten die Goll'schen Stränge gelitten
und deren Fortsetzung – der funiculus gracilis.
S c h abad : «Ein Fall von Ischias scoliotica». (Nr. 23).
Es handelt sich um einentypischen Fall von sog. gekrenzter
Scoliose d. h. der Körper ist zur Seite der gesunden Extremi
tät geneigt, die Lumbalwirbelsäule ist scoliotisch gekrümmt
mit der Convexität zur kranken Extremität gerichtet. Der
m. erector trunci war in diesemFalle entsprechend der kran
ken linken Seite stärker entwickelt, als auf der gesunden
Seite, es kann somit nicht die Rede sein weder von einer
Paralyse des linken, noch von einemSpasmus des rechten
erector trunci.

P. Kusmin : «Operation eines traumatischenAneurysma der

a
ll nach Antyllus mit Exstirpation des Sackes».

(Nr. 24).

A. Batman ow: «ZurCasuistik der Leberabscesse».(Nr. 24)

2 Fälle, bieten Nichts neues.
N. Post owski: «Ueber Psychosen bei Influenza». (Nr. 24).
Auf Grund seiner Beobachtungen führt P

.

eine Reihe von
Schlüssen an, von denenwir folgende erwähnen wollen: Die
psychischen Erkrankungen bei Influenza stehen in enger Be
ziehungzu den Erkrankungen desNervensystemsbei Influenza;
viele psychische Störungen finden Erklärung in der Erkran
kung des peripheren Nervensystems.
Die Erkrankungen des Nervensystems bei Influenza bilden

2 klinische Gruppen: die eineGruppe bilden nervöseStörungen,
die in dem Symptomencomplex der Influenza hineingehören
und sich als Symptome den anderenSymptomenhinzugesellen,
die andere Gruppe bildet die sog. nervöse Form der Influenza,
wobei die nervösenStörungen als einzigesdominierendesSymp
tom auftreten. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Störungen, die im Incubationsstadiumund in der Reconvalescenz
auftreten – prostratio virium, Störungen der Herzthätigkeit,
Ohnmachts- und comatöseZustände. Zur 2

. Gruppe gehören
vor allem die multiple Neuritis und die Läsionen desSeh
organs. Von den Erkrankungen des Rückenmarks werden
am häufigsten die verschiedenen Formen der Myelitis beob
achtet. Dieprimäre eitrige Meningitis ist bei Influenza selten,
der Zusammenhang desselben mit der Influenza ist bacterio
logisch nicht nachgewiesen; gewöhnlich handelt e

s

sich um
eine secundäre Infection. Für die Influenza characteristisch
ist die sog. Pseudomeningitis, die sowohl bei Kindern, als
auch bei Erwachsenen beobachtet worden ist, bei Kindern
können auch Pseudoparalysen sich hinzugesellen. Von den
Hirnerkrankungen kommen bei Influenza am häufigsten die
verschiedenenFormen der acuten hämorrhagischen Encephali
tis zur Beobachtung, ferner Läsionen der Hirnrinde, die heerd
weise auftreten, hämorrhagischer Natur sind und klinisch
unter dem Bilde der Jackson'schen Epilepsie verlaufen. Von
denHerzneurosen und Angioneurosen kommenbei der Influenza
vor – die Angina pectoris und die Basedow'scheKrankheit.
Als Läsionen der vasomotorischen und trophischen Nerven
werdenbeobachtet– das Hautsclerem und die symmetrische
Gangrän. Von den psychischen Störungen sind zuerst zu er
wähnen diebesondersin der Reconvalescenzsich entwickelnden
Störungen der intellectuellen Fähigkeiten (z. B. Amnesie).
Sodann die eigentlichen Psychosen, die sowohl in der Incuba
tion, als auch während der Fieberperiode einsetzen können.
Die Fieberpsychosen haben einen depressiven Character, sie
äussern sich in einer besonders gedrückten Stimmung, Angst
efühl, Selbstmordideen, Hallucinationen. Die nach Ablauf

e
s

Fiebers auftretenden Psychosensind: einfacheMelancholie,
Hypochondrie, melancholischer Wahnsinn. Zu trennen sind
dieselbenvon denErschöpfungspsychosen,asthenischenPsycho
sen, die auch nach anderen Infectionskrankheiten auftreten
können. A be lman n.

Shurnal akuscherstwa shenskich bolesnej.

Juni –September, Ne Wl – IX, 1895.
A. A. Dran izin. «Klinische Beiträge zur Lehre von der
Tubenschwangerschaft». (Nr. 6)
D. referiertüber 13 operativ behandelte Fälle von Tuben
gravidität in frühem Entwickelungsstadium. Den ausführlichen
Krankengeschichten schickt. Verf. einige Bemerkungen über
Anamnese, objectiven Untersuchungsbefund, Therapie und kli
nischen Verlauf dieser Anomalie voraus, aus welcher wir fol
gendes entnehmen. Die extrauterine Gravidität wurde 5 mal

in der rechten, 8mal in der linken Tube constatiert. In alle
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Fälle, mit einer Ausnahme, wurde durch Probeauskratzung
eine decidualeVeränderung der Uterusschleimhaut festgestellt.
Die Tubenschwangerschaft war 2 mal mit Ovarialtumoren der
entgegengesetztenSeite 4mal mit Haematoceleretrouterina com
plicirt. 2 mal wurde der Tumor im Douglas punctirt. Ob
leich in keinem der operiertenFälle Eiterungsprocesse gef" wurden, fieberten dennoch4 Pat. vor der Operation.
Nach der Coeliotomie wurde die Bauchhöhle in 9 Fällen tam
poniert,wobei in 8 Fällen sowohl nach der Bauchwunde als
auch nach der Scheide hin. 7 mal wurden die Adnexa der
anderen Seite normal, 6 mal verändert gefunden. Das Ova
rium derselbenSeite konnte nur in 1 Falle erhalten werden.
Von Complicationen nach der Operation, welche in direktem
Zusammenhangmit derselbenstanden, sind grössere Exsudat
bildungen in 2 Fällen, kleinere gleichfalls in 2 Fällen ver
zeichnet.
Es folgen die Krankengeschichten von 9 expectativ behan
delten Fällen von Eileiterschwangerschaft. (5 links, 4 rechts
seitigen.)

E. Sobje stianski. «Zur Kasuistik der Geburten bei zu
sammenhängendenDoppelmissgeburten».(Nr. 6)
Bei einer IV. para trat, nachdem der Kopf schon geboren
war, ein Geburtshinderniss auf. Die Untersuchung legte, nach
Ausschluss anderer Abnormitäten, die Vermuthung nahe, dass
es sich um eine Doppelmissbildung handele. Da nach demge
borenen Kopf zu urtheilen die Dimensionen der Früchte klein
waren, wurde beschlossen(ohne Zerstückelung) eine Extrac
tion zu forcieren,welche auch nach vielen Anstrengungen ge' Der 2. Foetus wurde in Fusslage extrahirt. BeideMädchen wogen 4000 Grm. Eine genaue Beschreibung dieser
an ihrer Bauchfläche breit verwachsenen Foeten (1 Herz,
1 Leber, 2 Magen, 1 Darm) ist im Originale nachzulesen.
W. Stroganow. «Zur Bakteriologie des weiblichen Geni
taltractus». (Nr. 6)
In vorliegender Abhandlung hält es S. für seine Pflicht,
einige von Winter aus einer Arbeit Venf’s falsch citirte
Passus zurechtzustellen und seine Ansichten nochmals in fol

#
Thesen zu formulieren: 1) Der Cervicalkanal, sowohl

er schwangeren wie nicht graviden Frau, ist steril. 2) Die
Gegend des äusseren M. M. ist die Scheidegrenze zwischen
sterilem und nicht sterilem Theile des Genitalkanales. 3) Der
Schleim des Cervicalkanales tödtet die Mikroorganismen.
A. P. Pawlow. «Zur Lehre von der Grösse und Form des
Beckens. Das Becken der Polin». (Nr. 6.
Ein Vergleich der an 276 Gebärenden und 50 Leichen von
Polinnen durch Messung erhaltenen Zahlen mit denjenigen
von Rjmscha bei Russinnen gewonnenen ergiebt: 1) Das
Becken der Russin hat kleinere quere Durchmesser als das
jenige der Polin. 2) Der Unterschied in den Durchmessern
ist bei der Russin grösser (32 C) als bei der Polin (279 C)'' Conjugata ext. und Diagonalis ist bei der Russin grösserals bei der Polin. 4) Der Unterschied zwischen beiden letzt
genannten Durchmessern ist bei demrussischenBecken kleiner
als bei dem polnischen. Was die Kinder anbetrifft, so ist
durchschnittlich ein russisches schwerer, die Querdurchmesser
grösser, die geraden und schrägen Durchmesser kleiner als
beim polnischen. Vergleicht man die Maasse der Becken mit
denjenigen der Kinder, so ergiebt sich, dass den Beckenmaassen
auch die Maasse der Kinder entsprechen und dass das Kind
der einen Nation, den Maassen nach, nicht in das Becken der
anderen Nation passt.

A. A. Muratow. «Ueber Blutergüsse in eine Dermoidcyste
bei uteriner Schwangerschaft, eine Ruptur des Frucht

ektopischer Schwangerschaft vortäuschend».
Nr. 1, 85.
Eine 30jährige Pat, welche 1"/ Monate nicht menstruiertwar,
fiel während des Waschens am Morgen in Ohnmacht. Schmer
zen im Kreuz und in der rechten Leistengegend. Bei der sehr
anaemischenPerson wurde die vergrösserte antiflectirte Ge
bärmutter elevirt hinter der Symphyse gefunden. Hinten und
links von derselben ein prall elastischer schmerzhafter Tumor,
dessenobereGrenze auf Nabelhöhe steht. Der Douglas wird
durch das untere Segment der Geschwulst bedeutendherab
gedrängt. Colpotomia posterior. Heilung.

A. P. Sabolotski. «Primäres Plattenepithelcarcinom (Can
croid) der Gebärmutter». (Nr. 7, 8)
Auf das von Zeller beobachteteVorkommen von Platten
epithel bei Endometritis und die spärlichen in der Literatur
vorhandenen Fälle von Plattenepithelkrebs hinweisend, giebt
Verf. eine sehr ausführliche Krankengeschichte und Beschrei
bung des durch Operation (Laparotomie im Anschluss an
vaginale Exstirpation) gewonnenen Präparates und der aus
denselbengefertigten mikroskopischen Bilder.
S. Lipinski. «Sarkomatöse Geschwulst des rechten Ova
rium». (Nr,7,8)
Auf Grund sorgfältiger Nachforschungen in der Literatur
des In- und Auslandes schliesst L., dass das Sarcom des Ova
rium nicht so selten vorkommt, wie man anzunehmenpflegte.

Io3B. lehs. Cn6. 29 Klanaph895 r.
-
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Im Falle L.'s handelte e
s

sich um eine 28jährige Jüdin,
welche seit 3/2 Monaten an einem schnell wachsenden Tumor
im Leibe litt. Die untere Grenze der wenig beweglichen Ge
schwulst von '' Consistenz befand sich 3Querfingerbreit über der Symphyse, die obere 1 Fingerbreit über
dem Nabel. Seitwärts dehnte sich die Geschwulst bis zu der
reg. hypogastric. aus; links etwas höher als rechts. Linker
seits ist neben der nicht vergrösserten Gebärmutter ein nor
malesOvarium zu fühlen. Das untere Segment des Tumors
kann im vorderen und rechten Scheidengewölbe palpirt wer
den. Die durch Coeliotomie entfernte Geschwulst erwies sich
bei mikroskopischer Untersuchung als Rundzellensarcom.

G. J. Kudisch. «160 Fälle von Auskratzung der Gebär
mutter».

Verfasserin tritt warm für eine aktive Therapie bei Abort
und incompleten Fehlgeburten ein. Auch in puerperalen Zu
ständen hält sie die Anwendung des scharfen Löffels für an
gezeigt.
Mehrere einschlägige Krankengeschichten erläutern das
Gesagte.

J. S. Kolb als einko. «Ueber die Ursache des pruritus uni
versalis gravidarum». (Nr. 7

,

8)
Bei einer 25jährigen nervösen II gravida beobachtete Verf.

1 Monat vor demGeburtstermin einen am Unterleibe begin
nenden, sich über die ganze Körperoberfläche verbreitenden
ruritus. Hautveränderungen waren nicht vorhanden, die
herapie machtlos. Nach der normal verlaufenen Geburt hörte
der pruritus auf. Verf. ist geneigt das Auftreten des pruritus
toxischen Einflüssen zuzuschreiben; dieselben können hervor
gerufen werden 1

)

durch Aufnahme toxischer Substanzen aus
dem Darmtractus, welche durch die Haut ausgeschiedenwer
den. 2

)

Durch Ausscheidung einer Substanz durch die Haut,
welche die augenscheinliche Veränderung des Fruchtwassers,
wie sie bei der Geburt beobachtetwurde, bewirkt hatte. Eine

“he Analyse des Fruchtwassers ist nicht ausgeführtWOTC1EIN.

G. G. Lewitzki. «Spaltbecken».(Nr. 9)
Beschreibung eines in der Klinik zu Kiew zur Beobachtung
gelangten Beckens mit angeborenem Defect des vorderen
Knochenringes. Der Abhandlung sind 3 photographische Ab
bildungen des Präparates beigefügt. Details sind im Origi
nale nachzusehen.
N. S

F
h arski. «Beiträge zur Lehre von der Sterilität».

(Nr.
Verf. hat 80 Frauen /4 bis 2 Stunden post coitum unter
sucht, um die Frage zu entscheiden, wohin das Sperma beim
coitus gelangt. Untersucht wurde das Secret der Scheiden
gewölbe, der Cervix und der Uterushöhle. In 13 Fällen waren
die Männer die Ursache der Sterilität; in 22 Fällen blieb
diese Frage unentschieden. Nach diesenUntersuchungen wird
das Sperma nur in die Scheidengewölbe e
j

aculirt, von wo
die Spermatozoen allein in die Uterushöhle gelangen; daselbst
können sie schon "/ Stunde post coitum angetroffen werden.
Das Secret der Gebärmutter scheint ein die Lokomotion der
Spermatozoenbegünstigendes Medium zu sein. An derUn
fruchtbarkeit ist in der Mehrzahl der Fälle der Mann schuld.

J. M. Lwow. «Ueber die Ursachen der pathologischen Lage
und Lageveränderung der Frucht bei der Geburt». (Nr. 9

)

Nachdem L. in dieser klinischen Vorlesung die verschiede
nen, eine Schräg- oder Querlage der Frncht verursachenden,
Momente beleuchtet, hebt e

r hervor, dass auch absolute oder
relative Kürze der Nabelschnur einesolchepathologische Lage
herbeizuführen im Stande ist und dass ferner eine derartige
Nabelschnur auch ein aetiologisches Moment für patholog
sche Drehungen der Frucht während der Geburt abgeben
kann. Das Gesagte wird durch mehrere einschlägige Ge
burtsgeschichten erläutert.

J. J. Fedorow. «Colpotomiaposterior oder Keliotomia wa
r

ginalis posterior als Heilmethode der Uterusadnexe und
ihrer Neubildungen». (Nr. 9)
Verf. giebt eine kurze geschichtliche Uebersicht über d

ie

1857von Atten zuerst ausgeführte Colpotomie. In den180
bis 1880Jahren wurde dieselbe, dank demAufblühen derAnti
sepsis, durch die Laparotomie verdrängt. In neuererZeitwir
dieses Operationsverfahren von verschiedener Seite wieder
warm empfohlen.
Für die Colpotomia posterior stellt F. in Uebereinstimmung
mit Lwow folgende Indicationen auf: 1)Ovarialcysten bi

s

Kindskopfgrösse, welche im Donglas gelegen sind. r

krankte Tuben, Eierstöcke und Ligamente e
n masse,wenn

sie fest mit den Nachbargebilden verwachsen und nachhinten
dislocirt sind. 3

)

Erkrankte wenn auch bewegliche, abernach
hinten dislocirte Ovarien. -

F. hat 2 mal wegen Cystis parovarial. et Hydrosalpin
dextr. und FibrosarComa ovarii“ e

t Hydrosalpinx dextr, d
ie

Colpotomia posterior ausgeführt. D 0 b be r"–
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W. Dreyer. «Resultate der Diphtherie Serumbehandlung
im Moskauer Wladimir-Kinderhospital im ersten Halbjahr
1895.»(Nr. 45)
Das Behring’sche Heilserum kam in Anwendung: 1000–
2000Immunisierungseinheitenwurden injicirt, ein Mal sogar
einem Kinde 7000. Am ersten Tage war kein Erfolg bemerk
bar, dagegenging am 2. Tage die Drüsengeschwulst zurück
und der Belag wurde lockerer und fing an sich abzustossen,
in leichten Fällen war Rachen am 4–5 Tage rein. 310
Diphtheriefälle kamen in Rechnung, bei denen sämmt
lich der Löffler'sche Bacillus gefunden wurde. Von 310
genasen 248, starben 62=20 pCt. Mortalität. 145 Kinder
waren unter 5 Jahren, von denen starben 40. Auch hier
warendie Resultate amgünstigsten, je früher die Serumbehand
lung angewandt wurde. In 69 Fällen ging der Process auf
den Kehlkopf über, von diesen starben 19. Bei 31 Kranken
wurde tracheotomirt mit einer Sterblichkeit von 42 pCt.

N. Shukow. «Ueber den Einfluss des Hungern aufdie Ent
wickelung des Centralnervensystems bei neugeborenen
Thieren.» (Nr. 45)

Vorl. Mitth.

An Gewicht nimmt das Hirn und Rückenmark im Verhält
niss zu der stärkeren Abnahme der anderen '' wenig ab.In den Nervenzellen wird Myclinzerfall und Coagulations
necrosebeobachtet.

R. Peters. «Ueberdiee" Angioms auf electrolytischem Wege». (Nr. 45 und 46)
Zuverlässiger als alle Aetzmittel ist das electrolytische
Verfahren. Bei der Application beider Nadeln (bipolare Me
thode) in einer Entfernung von 2 ctm. von einander auf das
Angiom wird dieses blasser, in der Umgebung der Nadeln
bildet sich ein Gerinsel und kleine Schorfe, die bei längerer
Behandlung härter werden. Im Inneren bildet sich entweder
ein harter Knoten oder eine mit grützartigen Zerfallsmassen
gefüllte Höhle. Die unipolare Methodebesteht in Application
einer Nadel auf den tumor von aussen, Einführung der anderen
in den Tumor. Das Verfahren ist absolut ungefährlich. Verf.
hat 70 Fälle behandelt, darunter 67 Kinder. Es handelte sich
um Angioma lipomatodes,A. cavernosum,Teleangiectasieen
und gemischte Formen. Was die Grösse anbetrifft, waren die
Geschwülstevon Erbsen bis zu Faustgrösse, häufigmehrflächen
haft, ein Cavernom nahm die eine Hälfte des Kopfes und
Halses ein. 80 pCt. der Cavernome hatten ihren Sitz im Ge
sicht oder Kopf. Die Zahl der Sitzungen lässt sich nicht vor
her bestimmen, oft nimmt die Behandlung Monate in Anspruch
Nach erfolgreicher Behandlung restirt eine weiche Narbe,
die anfangs pigmentiertist. Mehrere Krankengeschichtensind
angeführt, um die guten Resultate zu demonstrieren.

S. Barsky. «Ueber die Behandlung der Diphtherie mit Pi
locarp. mur.» (Nr. 45, 46, 47 und 48)
B. hat seine Beobachtungen gemacht bei einer Epidemie
in dem Ekatherinoslawischen Gouvernement 1894–1895, die
202Opfer forderte. Verf. hat 95 Fälle behandelt und die Er
fahrungen gemacht, dass von 48 Kranken, die nur mit Pilo
carp. behandeltwurden8 starben= 16,66 Öt. von 17Kranken,
die neben Pilocarpin Seruminjectionen äne" 3= 1764pCt.
Mortalität, von 24 Kranken, dieweder Pilocarp. erhielten, noch
mit Seruminjectionenbehandeltwurden, starben 19=79,16pCt.
5–10 Minuten nach erfolgter Injection tritt Hitzegefühl, Röth
ung der Hautoberfläche,alsbald Schweiss- und Speichelsecretion
ein. Nach 5–6 Stunden gewinnt man den Eindruck, als
wären die Beläge gequollen und reiner. Oft werden necro
tische Massen ausgehustet und nach 2–3 Tagen (von der Be
handlung mit Pilocarpin gerechnet), ist der Rachen gewöhn
lich rein. Eine üble Wirkung hat B. nie beobachtet, selten

Erbrechen, fast immer Temperaturabfall. Es macht den Ein
druck, als ob der Process bei rechtzeitiger Behandlung mit
Pilocarp. seltener auf den Kehlkopf übergeht (unter 40 Fällen
4 mal). Den nutzbringenden Einfluss des Pilocarp. sieht Verf
in der Aufquellung der Membranen, der Speichelsecretion und
der damit verbundenenWegschwemmung der Bacterien aus
der Mundhöle und der sauren Reaction des Speichels. Alle
Fälle, bei denen bei der Pilocarp-Behandlung der Speichel
eine saure Reaction annahm, genasen, so dass B. dieses mit
ziemlicher Sicherheit als prognostisches Merkmal annahm.
In leichteren Fällen wurde Pilocarpin innerlich 002-006: 1200
bis 2000 gegeben,in schwereren"4 einerPravaz'sche Spritze
einer 2 pCt. Lösung.

er LaW.Stoljipinsky. «Die Exstirpation des Uterus
lemmparotomiamund per vaginam mit Anwendung von

pincetten statt Ligaturen.» (Nr. 45 und 46)
Verf. bespricht die verschiedenen Methoden nach Pé an,
Second, Doyen etc. S. selbst hat mehrfach statt derUn
terbindung der lig. lata. die Klemmpincetten angelegt. Ge
nügte der Querschnitt ins vordere und hintere Scheidenge
wölbe nicht zur Exstirpation der myomatösen Gebärmutter,
so legte er einensagittalen Schnitt vom Harnröhrenwulst zum
Querschnitt des vorderen Scheidengewölbes an, der später
vernäht wurde. Einige Fälle wurden auf combinirte Weise
d. h. per vaginam mit Hilfe der Laparotomie operiert,wobei
die
annte

von oben, von der Bauchhöle aus, unterbunden
WU11'01Em.

A. Beckmann. «Ein neuerOphthalmoskop-Reflector.»(Nr. 46.)

Vorläufige Mittheilung.

Ohne vorliegende Figur schwer zu beschreiben.

E. N es man ow. «Jod bei Trachom.» (Nr. 47)

Vorläufige Mittheilung.

Da sich die Tinct. Jodi wegen des reizendenAlkoholgehaltes
nicht eignete,benutzte N. eine"/2–1/2 Jod-Vaselinsalbe (oleum
vasel. alb.) besondersbeim Narbentrachom und Complicationen
mit Pannus. Nach 3–4 Tagen nimmt die Injection sichtbar
ab, die Hornhaut hellt sich auf. Durch Zusatz von Aether
petrolei konnte die Lösbarkeit des Jods bis zu 10 pCt. ver
mehrt werden– eine Lösung, die besonders bei frischen
Fällen Anwendung fand.

E. Kotljar. «Die physiologisch-klinische Bedeutung der
Bittermittel.» (47 und 48.)

Die Meinungen, ob die Gruppe der Bittermittel sccretions
beförderndeWirkung besitzen oder nicht, sind getheilt.

K. machte Versuche an einem Hunde, dem durch eine Ma'' ein Infus aus Gentiana und Quassia appliciertwurde.ie Versuche mit diesen Bittermitteln wurden vor und nach
der Nahrungszufuhr angestellt und in beiden Fällen gewann
K. die Ueberzeugung, dass die Secretion der Magendrüsen
in keiner Weise vermehrt, noch in seiner Beschaffenheitver
ändert ist. Einen grösseren Einfluss als der chemische Reiz,
ist dempsychischen Moment zuzuschreiben; hierher gehört
die noch nicht erklärte Sensation des Appetites. Wenn die
Bittermittel im Stande wären diesen anzuregen, so wäre der
Einfluss ein unleugbarer, wenn aber von einem solchen die
Rede ist, so kann derselbe nur auf psychischemWege durch
Autosuggestion erfolgt sein, «durchWär und Bele
bung der Vorstellung des Essens.»

N. Shukow. «Untersuchungen über die Leitungsfähigkeit
der Schädelknochen und der Wirbelsäule mit dem elec
trischen Kammerton und die diagnostische Bedeutung
derselben.» (Nr. 47.)
Beim gesunden Menschenbesitzen die Schädelknochen einen
verschiedenen Grad von Leitungsfähigkeit. Diese ist zu un
tersuchen auf der Stirn und der Sagittalnaht, auf demSchei
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telbein gleich hinter den tub. parietal, in der Gegend der
protub. occipit. und auf beiden Schläfenbeinen an der Grenze
des Ueberganges vom Schläfenbein zum Scheitelbein. Schwie
riger sind die Verhältnisse bei der Untersuchung der Leitungs
fähigkeit der Wirbelsäule, hier sind nur dann Leitungsunter
schiede wahrzunehmen, wenn der pathologische Process im
Proc. spinos. seinen Sitz hat. Was die Schädelknochen an
geht, so lässt sich nicht allein eine event. Erkrankung
dieser, sondern auch pathologisch-anatomischeVeränderungen“ demSchädeldach anliegendenGebiete(event.Tumoren),OTKBNDOIl,

D. Kamensky. «Ueber den Einfluss des Scopolamin. mu
riat. auf die Secretionsthätigkeit der Verdauungsdrüsen
und auf die Schweisssecretion.» (Nr. 47–51.)

Das Scopolamin stellt die Speichelsecretion bei Hunden,
Katzen und Kaninchen durch Lähmung des peripheren secre
torischen Apparates ein, wobei dasselbedie sympatischenNer
venfasern der Gland. submaxill. unbeeinflusst,lässt. Die Blut
circulation in dieser Drüse wird beschleunigt, wobei das Blut,
das aus der Vene dieser Drüse fliesst, einen mehr arteriellen
Charakter annimmt. Beim Hunde wird die Secretion der Bauch
speicheldrüse eingestellt, nicht aber beim Kaninchen. Die
allensecretiongeht unbehindert fort. Die Schweisssecretion
wird durch Lähmung des peripheren Secretionsapparates ver
mindert, nach Aufhebung der Lähmung desselben,ist die Sec
retion vermehrt.

A. Strush einsky. «Ueber den Einfluss der Bandagirung
der unteren Extremitäten bei Hydrops auf den Puls, den
Blutdruck, den Blutbestand, die Athmung und die Harn
secretion.» (Nr. 47)

Vorläufige Mittheilung.

Die Pulsfrequenz blieb in der Regel unbeeinflusst, oft fiel
die Frequenz um einige Schläge, die Pulswelle wurde voller.
Auf demSphygmogramm konnte man ein steileres Ansteigen,
einen mehr abgeflachtenGipfel und ein oderzwei steile Spitzen
sehen, der Blutdruck war stets vermehrt. Der Haemoglobin
gehalt und der Bestand an Formelementen im Blut war stets
vermehrt– ein Verhalten, das 2 Stunden nach Anlegen der
Binden in's Gegentheil umschlug. Die Athemfrequenz blieb
unbeeinflusst, dagegenwies die Harnsecretion eine erhebliche
Vermehrung auf. Die Anwendung elastischer Binden bei
Nephritikern mit Hydrops ist rathsam in Fällen, wo der Blut
druck ohne Schaden erhöht werden darf, die allgemeine und
locale Circulation wird wesentlich gefördert.

J. Debog ori-Mo kriewicz. «Ueber den Einfluss ver
schiedener Nahrung und des Hungerns auf die Dauer
der Ausscheidung des Jod-Kali und der Salicylsäure
durch die Nieren.» (Nr. 47)

Vorläufige Mittheilung.

Bei der Fleischkost währt die Ausscheidung von Arznei
mitteln durch die Nieren kürzereZeit, als bei der Pflanzenkost,
wie überhaupt bei reichlicherer Nahrungsaufnahme. Beim'' geht die Ausscheidung viel längereZeit von Statten.140Versuche wurden angestellt.

A. Stepanow. «Bericht über die sanitären Zustände der
Ostjacken des Narimski'schen Kreises im Gouvernement
Tomsk.» (1894) (Nr. 47–48 )
Die Kindersterblichkeit ist bei diesem auf der niedrigsten
Culturstufe stehenden Volkstamm eine immense. Die Erkran
kung an Pocken ist eine sehr verbreitete,– dagegen die
Syphilis nicht mehr, als im europäischen Russland. Die sani
tären Verhältnisse sind sehr traurige, ein Arzt ist im einzi
gen im ganzen Kreise befindlichen Hospital thätig und hat
einen Umkreis von 300.000Quadratwerst zu besorgen!

M. S en et z. (Nr. 48 und 49.)

Ein Fall betrifft einen auf demWege der Besserung befind!
lichen'' der an Darmblutungen starb. Derzweite Fall betrifft einen Fall von Intussusceptio intest.

«Klinische Mittheilungen.»

S. C h o l mag or ow. «Vorfall der Gebärmutter und Scheide
bei einer Nullipara mit einigen Bemerkungen über die
Ventrofixatio uteri.» (Nr, 49.)
30-jährige Nullipara leidet seit 2 Jahren an einem totalen
Uterusprolaps mit Cysto- und Rectocele. Nach Amputation
der Portio, Ventrofixation nach Leopold Czerny, nach
einigen Monaten. Recidiv. In einem anderen Fall wurde Col
porraphia ant. Colpoperimeorraphia und Ventrofixation mit Er
folg ausgeführt.

G. Schapiro.
(Nr. 49)

Die Percussion der Herzdämpfung mit nach vorn gebeugtem
Oberkörper (um das Herz der Thoraxwand zu nähern) schliesst
den Fehler in sich, dass durch die gebeugte Haltung durch
Empordrängen des Zwerchfells durch die Leber etc. das Herz
dislocirt wird. Sch. führt die Percussion in der Weise aus,
dass er den Pat. in der Bauchlage percutirt, in dem dieser
auf einem tragbareartigen Bett auf demBauch liegt, der Arzt
auf einemSessel unter der verstellbaren Tragbare untersucht,
die auf diese Weise festgestellten Grenzen fallen stets grös
ser aus als die in sitzender Lage erlangten.

«Ueber die Methode der Herzpercussion.»

O. Peters ein. «Ueber Trichorrhexis nodosa.» (Nr. 50.)
Die Trichorrhexis nodosa wird bei beiden Geschlechtern
gleich häufig beobachtet als selbstständige Erkrankung oder
als Nebenerscheinung bei anderen Ernährungsstörungen des
Haares, wie überhaupt die Trichorrhexis die Folge einer Er
nährungsstörung ist.

W. Olderogge und N. Jurm an n. «Scopolamin – ein
Sedativum und Narcoticum.» (Nr. 50)
Verf. wandten das Scopolamin bei Psychosen an, subcutan
wurde 0,0002–0,0004gegeben, nach kurzer Zeit trat ein Zu
stand der Beruhigung, des Schlafbedürfnisses und auch tiefer
Schlaf ein. Bei Delirium tremens blieb dieWirkung aus. Als
Nebenerscheinungen traten auf: Schwäche in den unteren
Extremitäten, Mydriasis, Zunahme des Blutdruckes und Herz
verlangsamung, reichliche Diurese.

W. Heinatz. «UeberDesinfectiondesCatgut.» (Nr. 50 u.51.)
Mit Anthraxculturen inflcirte Seiden- undCatgutfäden wurden
auf verschiedeneWeise desinficirt. Nach 3-tägigem Verweilen
in 5 pCt. Carbolsäurelösung gediehen die Sporen ungestört.
Ebenso wurde Thymol, Naphthalin, Salicylsäure, Creosot,
Lysol und Kreolin versucht – doch keines der Desinficientien
vermochte die Sporen beim 24 stündigem Verweilen in der
Desinfectionsflüssigkeit abzutödten. Die spirituösen Desin
ficientien erwiesen sich als noch unwirksamer als die wäss
rigen. Die Bearbeitung mit 1'looSublimatlösung führte bei
den verschiedenenAutoren zu verschiedenen sich widerspre
chenden Resultaten. H. fand, dass die Sporen selbst bei 4
tägigem Verweilen in 1%o wässriger Sublimatlösung nicht
vernichtet wurden, ebensowenigwie eine spirituöse (80 pCt.)
1 pCt. Sublimatlösung. Die einzig zuverlässige Art der De
sinfection ist dieTrockenhitze bei einemHitzegrad von 150°C.
2 Stunden hindurch.

J. Sa c hart sich einko.
Nerven.» (Nr. 50)

Vorläufige Mittheilung.

Die subdermalen Nerven, besonders die sensiblen besitzen
längere Kettenglieder zwischen den Ran vier'schen Ein
schnürungen, als die motorischen. Untersuchungen am Thier.

«Ueber den Bau und Function der

J. Dsers hgowski. «Uebr die Ursachen der Trübung des
Diphtherie-Heilserums.» (Nr. 51.)
Die Trübung hat ihren Grund in einer ungenügenden Aus
scheidung des Fibrins, in dem verschiedenen gegenseitigen
Verhältniss der fibrino plastischen Substanzen im Blutplasma
oder in der Bildung von Gährungen bei längerer Conservierung.
Als Kunstproduct ist die Trübung aufzufassen, wenn durch
Zusatz von desinficirenden Substanzen die Löslichkeitsver
hältnisse der Eiweisskörper und Fette modificirt, der Gehalt
an freien Alkalien verändert unlösliche Eiweisskörper gebildet
werden. Zwecks näherer Untersuchung des Niederschlages
wurden die Eiweisskörper mit Aether extrahimt, chemisch
untersucht und der Trockenzustand bestimmt. Die Asche be
stand aus phosphorsaurem Kalk, Chlor natrium und geringen
Mengen essigsaurer Salze. Der Zusatz einer 0,5% Carbol
säure vernichtet die ins Serum gelangten Bacterien (ausge
nommen die widerstandsfähigsten, wie die Anthraxbacillen)
der Zusatz von Campher tödtet nur einige Bacterien. Die
eventuell schädliche Wirkung der zugesetzten Carbolsäure
wird reichlich aufgewogen durch die Garantie ein bacterien
freies Serum in der Hand zu haben.

S. Ostrogorsky. «Erfahrungen über die Anwendung des
Diphtherie-Heilserum imAlexander-Cadettencorps.»(Nr.52)

Die Epidemie war keine schwere, alle 27 beobachtetenFälle
genasen, 20 wurde das Heilserum injicirt, bei zweien zeigte
sich ein Erythem, bei dreien ein unregelmässiger, intermitti
render Puls. Neben den Injectionen wurde locale Behandlung
angewandt.
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J. Sokolow. «Ein sich im epidermoidalenGewebeeinnisten
der Wurm.» (Nr. 52)

Der Parasit ist 1 Mm. gross, besteht aus 10 Gliedern, der
Kopf ist von einem Hakenkranz umgeben,2 an Saugnäpfe er
innernde Gebilde, jedes der 10 Glieder ist von kleinen Häck
chen umgeben,

chen durch. Die Parasiten finden sich am häufigsten im Ge
sicht, doch auch auf anderen Körpertheilen, sie graben sich
einen Gang in die Haut, in der Nähe des Canals finden sich
öfters an den Härchen schwarzgefärbte Eier, der Canal kann
bis 15 Ctm. lang sein. Die Kranken werden durch dasGefühl
von Jucken geplagt. Unter der ländlichen Bevölkerung soll
dieser Parasit sich nicht so selten finden. Die Herkunft ist
unbekannt.

Lingen.

Westnik obschestwennoj gigjeni, sudebnoj i prakti
tscheskoj medicini. Nr. 11–12 incl.

D. Tschapin: «Ueber Syphilis und einige andere Krank
heiten im Kain'schen Kreise, Gouv. Tomsk.» (Nr. 11.)

Die medicinische Hülfe im Kreise ist eine sehr mangelhafte.
Syphilis, Trachoma und andere schwere Krankheiten sind
stark verbreitet und bleiben meist unbehandelt.

P. Grazianow: «Zur Frage über die Reorganisation der
Aufsicht über die Prostitution in Russland.» (Nr. 11)

Die jetzt herrschende Organisation der Aufsicht ist nach
Verfasser sehr mangelhaft. Eine Verbesserung derselben ist
nur dann zu erwarten, wenn die Gemeindeverwaltungen sich
unmittelbar und activ an derselben betheiligen werden. Die
Thätigkeit der Stadt- und Landcommités zum Ergreifen von
Maassregeln gegen die Verbreitung der Syphilis und zur Auf
sicht über die Prostitution mussunter Controlleder Regierung
stehen, zu welchem Zwecke die Gründung einer besonderen
Abtheilung amMedicinaldepartementsehr wünschenswerth ist,
die Alles, was diese wichtige Frage betrifft, verwalten sollte
und in der alle Kenntnisse über die Verbreitung der Syphilis
Concentrirt und erwogen werden sollten. Ausserdem ist eine
Verbesserungder Registration derSyphilitiker sehr wünschens
werth, wobei die Syphilis zur Gruppe derjenigen Infections
krankheiten gerechnet werden muss, gegen derenVerbreitung
das Ergreifen von Verhütungsmaassregeln obligatorisch ist.
Da die Frage eine sehr complicite und wichtige ist, so können
die Details derselben am besten in periodischen Aerztever
Sammlungenaus demganzen Reiche ausgearbeitet werden.

Prof. J. Skworzow: «DemographischeZeitfragen.» (Nr.12)
Nach dem Material des VIII hygienisch-demographischen
internationalen Congresses zu Budapest.

S. Sterling: «Die Verhältnisse der professionellen Arbeit
an den Tuchfabriken der Stadt Tomaschow (Gouv. Petro
kow.» (Nr. 12)

Im Jahre 1893 arbeiteten in allen grösseren Tomaschow
schen Tuchfabriken im Ganzen etwa 2500 Personen. Als
Material zur Herstellung des Tuches dient fast ausschliess
lich reine Schafswolle. Diese wird zuerst sortiert, in Soda
lösung ausgewaschenund kommt darauf in die Färbestube,
wo sie in Dampfkesseln gefärbt wird. Als Beizmittel dienen
gewöhnlich Alaum, Chromsuperoxyd und Weinstein. Die ge
bräuchlichsten Farben sind Indigo, Campechenholzund Anilin
farben. Nach demFärben folgen verschiedeneVorbereitungen
der Wolle zum Spinnen. Von Krankheiten an den Tuchfab
riken sind die unter der Einwirkung des Staubes sich ent
wickelnden ammeistenverbreitet, so chronischeEntzündungen
der Schleimhäute des Auges und der Respirationswege- Em
physem und Lungentuberculose raffen einen grossen Theil
der Arbeiter hin. Die Berührung mit reizenden Substanzen
beim Färben der Wolle führt zu verschiedenen Hautkrank
heitnen wie Ekzema, Abscesse, Phlegmonen und Furunkeln
der Haut. Die beimWaschen derWolle beschäftigten Arbeiter
leiden in Folge der ständigen Durchnässung des Körpers oft
an Rheumatismus. Verf. schlägt mehrere Veränderungen der
Arbeitsverhältnisse vor, durch die die Krankheiten zum grossen
Theil verhütet werden könnten.

D. Kosor 0t ow: «Ueberdie Veränderungen desBlutes und
einiger Organe bei Kaninchen nach subcutaner Injection
des antidiphtheritischen Heilserums.»(Nr. 12)

am Schwanzende zwei kolbenförmige An-
schwellungen. Im Inneren scheinen zwei quergestreifte Röhr

Verf. kam bei seinenUntersuchungen zu folgenden Resul
taten :

1) Das antidiphtheritische Heilserum ist kein indifferentes
Mittel für den thierischen Organismus.

2) Die Veränderungen, die nach Injection desselben in

«medicinalen»Dosen in denGewebenauftreten, haben mit den
Veränderungen bei acuten Infectionen grosse Aehnlichkeit,

3) In der Leber und Nieren entwickelt sich eine starke
Hyperämie, die parenchymatösen Elemente zeigen Degenera
tionserscheinungen in Form der trüben Schwellung, stellen
weise aber noch schwerere Veränderungen.

4)Auf die auf demWege der Resorption des antidiphthe
ritischen Heilserums liegenden Lymphdrüsen, übt dasselbe
eine starke Reizung aus; sie zeigen deshalb die stärksten
pathologischenVeränderungen. Die anderen Drüsen und Milz
zeigen weniger ausgesprochene Erscheinungen einer acuten
Hyperplasie.

5) Unter den rothen Blutkörperchen treten viele von Stachel
form auf; die Zahl der weissen Blutkörperchen vergrössert
sich: es entwickelt sich eine Leucocythose.

6) Da das anti diphtheritische Heilserum unzweifelhaft
scharfe Eigenschaften (acria) besitzt, so erfordert die An
wendung desselbengrosse Vorsicht.

A. Sa c h er.

Westnik 0ftalmologi.

(November – December 1895).
O. Ewetzki: «DisseminierteSarkome des Uveal tracts".
Bringt die macroscopischewie anatomisch-microscopische
Beschreibung

1) einesMelanosarkomairidis mit Ausbreitung aufdenCiliar
körper und den benachbarten Theil der Aderhaut.
2) eines Melanosarcoma chorioideaediffusum.

J. N. Katzau row: «Einspritzungen von Kochsalzlösung
unter die Bindehaut».

Hat es in 110 Erkrankungsfällen versucht. Er benutzte
eine sterilisierte3% Lösung. Erwachsene bekamen eine ganze
Kinder eine halbe Pravaz'sche Spritze auf ein mal.
Einstich weiter ab vom Hornhautrande bis hinauf in die
Uebergangsfalten. Keinerlei Complicationen beobachtet. In
jection unter Cocain schmerzlos. Wenn nothwendig – bei
ambulanten Einäugigen – kann sogar der Verband fortfallen.
Trachom 14 Fälle – kein Erfolg. Kerat it is superficial is et Infiltratio C or nea e– 7 Fälle – kein
Erfolg. Maculà e et le u com at a C or nea e–12 Fälle– kein Erfolg. Keratitis parenchymatosa – 6
Fälle – kein Erfolg.
Reine Hornhautwunden – 16 Fälle – gleichzeitig
wurde aber auch Atropin, Jodoform, Verband angewandt,
heilten gut und «2mal so schnell» als man sonst nicht ger
wohnt ist zu beobachten.
Schmutzige Horn hautwunden n. Geschwüre,
mit und ohne Eiteransammlung in der vor deren Augen
kammer– 41 Fälle. Erfolg sogleich. In einigen Fällen
sichtlich schnelle Reinigung und Ausheilung, in anderen kein
Erfolg zu constatieren. Für dieseGruppe von Erkrankungen
bält K. die Sublimatinjectionen für rationeller und sicherer,
wenngleich auch die Salzinjectionen hier stets versucht werden
können. und auch oft sichtlich nützen. Die sonst übliche
locale Therapie – Eserin, Jodoform Verband etc.– wurde
stets gleichzeitig angewandt.

Iritis und Cyclit is 9 Fälle. K. enthält sich hier je' Urtheils da er gleichzeitig stets Quecksilber brauchen1ESS,

S. L. Siegall: «Zur Entdeckung simulierter Blindheit».
Armirt man ein Gestell mit – Cyl 1–1,5 D der Art, dass
vor dem einen Auge die Axe vertical, vor dem anderen die
Axe horizontal steht und liest der zu Untersuchende mit
dieser Brille bin ocular fast eben so gut wie vorher mit
dem angeblich allein sehenden Auge – so verräth das die
Simulation.

Nimmt man an Stelle der schwachen, starke – oder– (y
linder und lässt man eine Lichtflamme fixieren, dann muss
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wenn beide Augen sehen und gleiche Refraction besitzen, ein
helles Kreuz erscheinen.

Stellt man vor das sehende Auge ein starkes – Glas und
vor das angeblich blinde ein Planglas und lässt eine Licht
flammefixieren, dann muss eine runde leuchtendeScheibe und
eine Lichtflamme gesehen werden. Man armiert ein Gestell
mit Plangläsern und bestreut dieder Lichtflammezugekehrten
Seite dieser Gläser mit Licopodiumpulver. Der Untersuchte
sieht nun um die Lichtflamme Regenbogen. Man sagt ihm
das Glas sei verstaubt und reinigt das Glas vor demsehenden
Auge. Sieht er dann noch Regenbogen so geschah es mit
dem angeblich blimdenAuge und er ist entlarvt. Dieser Ver
such kann auch vor einemSpiegel gemacht werden,wobei das
Licht hinter dem zu Untersuchenden steht.

Stellt man in ein Stereoscop auf beidenSeiten gleich grosse
undgleich geordnete Buchstaben oder Figuren, aber von vier -
sc h iede n e r Farbe, so muss binocular die Farbe der
selben grau-weisslich erscheinen etc. je nachdem, ob es com
plementäre Farben sind, oder andere.

A. Schim alkowsky: «In Anlass «Skiaskopie».»
Umfangreicher polemischerArtikel gegen Dr. Katz,welcher
S’s. Arbeit «Ueber Skiaskopie» (in dieser Zeitschrift Juli–
Oct) im «Wratsch» abfällig kritisiert hatte. Wer recht hat
bleibt fraglich. G–n.

Medicinskoje 0bosrenje Nr. 1–3. 1896.

J. Rach man in ow. «Das Adenom der embryonalenSchild
drüsenkeime». (Nr. 1.)
Ausführliche Beschreibung zweier Fälle (bei2Geschwistern)
mit makro- undmikroskopischemBefund. Die Fälle entsprechen
der von Wölfl er beschriebenen Form, dem sog. foetalen
Adenom. Im ersten Fall, bei dem10-jährigen Mädchen traten
seit dem5. Lebensjahre grössere und kleiner Geschwülste am
Halse auf, die ganz absolut vergrösserten Lymphdrüsen ent
sprachen. Es stellte sich später heraus, dass die extirpirten
Tumoren alle Entwickelungsstadien der accessorischenSchild
drüsen darstellten, angefangen von den formlosen Conglome
raten epithelialer Zellen bis zum reifen Drüsengewebe, das
stellenweise einer cystischen Degeneration unterliegt. Gleich
zeitig wurden in der Schilddrüse selbst ganz ebensoleheTu
moren, wie am Halse, eingesprenkt gefunden.

Th. J. Be rj es kin. «Zur Behandlung der Prostatahyper
trophie mittels Castration und Durchschneidung des Sa
menstranges». (Nr. 1)
Auf Grund seiner Beobachtungen und Erfahrungen hält
B. die Castration bei Prostatahypertrophie in den Fällen in
dicirt, wo beständiges Harnträufeln besteht, namentlich noch,
wenn der Harn trübe ist und alkalische Reaction zeigt, wo
die Patienten fortwährend zum Katheter Zuflucht nehmen
müssen. Ist nur ein Lappen hypertrophisch, so kann man
eine einseitige Castration ausführen, wonach auch in vielen
Fällen Erleichterung geschaffenwerden kann.

W. Muratow. «Zur pathologischen Physiologie und Diffe
rentialdiagnose der corticalen Epilepsie». (Nr. 1.)

An der Hand einiger Fälle bemüht sich M. die differentielle
Diagnose der Jaks on'schen Epilepsie zu beleuchten. Nach
M. ist die corticale Epilepsie immer bedingt durch einen
Heerdprocess in der motorischen Sphäre; die bogenförmigen
Fasern dienen zur Erregung; die Degeneration dieser Fasern
bewirkt eine beständige Hypertonie der anliegenden Zellen;
die Störungen des Muskelsinnes sind durch den Ausfall der
bogenförmigen Fasern bedingt. Beschränkte corticale Laesi
onen mit starker Degeneration der Leitungsbahnen und
nicht, ausgesprochenenStörungen der Verbindungsbahnenver
laufen mit paralytischen Symptomen ohne Epilepsie.

(Nr. 1)J. G er man. «Zur Casuistik der Hemiathetose».

«Zur Casuistik der Herzruptur bei rheu
(Nr. 1)

19-jähriger Arbeiter wird in's Hospital mit Fieber und Ge
lenkschmerz aufgenommen, Herztöne rein, Grenzen normal.
Am 6. Tage des Hospitalaufenthaltes (18. Tag der Erkran
kung) fing Patient über starke Schmerzen in der Herzge
gendzu klagen an, es wurde Pericarditis constatiert, nach
einigen Tagen liessen auf Digitalis – Salicylbehandlung so
wohl die Gelenkschmerzen als anch Schmerzen in der Herz
gegend nach. Der Tod trat ganz unerwartet und plötzlich

W. S.samgin.
matischer, ulceröser Endocarditis».

ein beim Versuch des Patienten sich im Bette aufzurichten.
Die Section ergab: Haemopericardium, cor villosum, auf der
hinteren Wand des linken Ventrikels eine 5 Kopeken
grosse mit Blutgerinseln ausgefüllte Wunde, in deren un
terem Theil findet sich eine Oeffnung, die die ganze Herz
wand durchsetzt und in's Pericardium mündet. Herzklappen
normal. S. fand auf der GeschwürsflächeKokken, die in Rein
culturen am meisten Aehnlichkeit mit dem von Pa ss et be
schriebenen staphylokokkus cereus albus hatten. Die mikro
skopischeUntersuchung ergab, dass es sich um eine ulceröse
Endocarditis handelte, die zunächst sich mit Pericarditis com
plicirte und später eitrige Myocarditis hervorrief.

W. Ssam gin. «314mit Serum behandelte Fälle von Diph
therie». (Nr. 1)
Mittheilung aus dem Moskauer Stadthospital, Zeit der Be
obachtung– von 15. Januar 1895 bis zum 15. November
1895also 10 Monate. Während dieser Periode waren in Be
handlmng340 Fälle von bacteriologisch und klinisch consta
tirter Diphtherie, es starben von ihnen 53, da jedoch 26 Fälle
moribund in's Hospital geschaffenworden waren und weniger,
als 24 Stunden im Hospitale behandelt worden waren, so
schliesst S. dieselbenaus; es ergiebt sich dann auf 314 Fälle
eine Mortalität von 19,4pCt. 45 Kranke litten gleichzeitig
an Kehlkopfdiphtherie, von denen starben 21 d. h

.,

375 pCt.
Diphtherie ohne Croup 258 Fälle, Mortalität 155 pCt. Da
sowohl Kinder, als auch Erwachsene in Beobachtung waren,

so gruppierte S. die Mortalität nach demAlter: bis zum 5.

Lebensjahre waren 134, von denen starben 38 (28,3 pCt).
Von 6–10 Jahre waren 80 Fälle, davon starben 18 d. i.

225 pCt. Die 3
. Gruppe bilden alle Fälle vom 10. Lebens

jahre an; es waren 100,starben 5also 5pCt. (von diesenstar
ben übrigens 2 nicht an der Diphtherie, sondern an Nach
krankheiten, 1 Fall an Gesichtsrose und 1 Fall – an crou
pöser Pueumonie). Um diese erhaltenen Daten zu vergleichen,
bringt Verf. die Mortalitätsziffer an Diphtherie für die Jahre
1894und 1893,wobei die in den ersten 24 Stunden des Hos
pitalaufenthalts Verstorbenen nicht in Rechnung gezogen
werden: Die Mortalität für das Jahr 1893betrug 33 pCt,
für 1894– 335 pCt. –Was die Quantität des verbrauchten
Serum’s anlangt, so wurden von 500–8000 Immunitätsein
heiten injicirt, letztere Dosis wurde nur in einem Falle ver
braucht – es handelte sich um eine schwere Diphtherie mit
Gangraen der vulva bei einer erwachsenen Person, Heilung
am 20. Krankheitstage; die durchschnittliche Dosis betrug
für Fälle mittlerer Intensität 2000–3000, für schwere Fälle
3000–5000 J-E. In keinem Falle trat während der Behand
lung Croup hinzu, obgleich die Fälle, die stenotische Erschei
nungen bereits bei der Aufnahme zeigten, häufig unter der
Serumbehandlung sich verschlechterten und sogar lethal ende
ten. In 11 Fällen beobachteteVerf. trotz der Seruminjection
ein Recidiv.

O.Gortynski. «120 mit Serum behandelte Diphtherie
Fälle». (Nr. 1)
Von 120 Kranken starben 25, Mortalität 208 pCt. Für das
Alter bis zu 5 Jahren betrug die Mortalität 224 pCt., für
die übrigen Fälle 193 pCt. Gangränöse Diphtherie consta
tirte G. in 20 Fällen, deren Mortalität = 50 pCt. Im Allge
meinen folgert H. aus seinen Beobachtungen, dass dieSerum
behandlung die Mortalität des frühen Kindesalters bedeutend
herabgesetzt, die Sterblichkeit an Croup bedeutendvermindert
habe, jedoch die Mortalität bei gangränösen Formen nicht
verändert habe. In 3 Fällen versuchte G. statt der subcutanen
Behandlung– die Injectionen in recto, und zwar mit sehr
gutem Resultat, so z. B

.

beobachtete e
r

bereits einige Stunden
nach der rectalen Injection Sinken der Temperatur (von 38,5
auf 36,4) und auffallende Besserung des Allgemeinbefindens.

J.Turtsch an in ow. «Experimentelle Prüfung der Bier
schen Behandlung der localen Tuberculose mittels Stau
ungshyperaemie». (Nr. 1.)
Die Experimente wurden an Meerschweinchen, Kanichen
und Hunden angestellt; mittels Injection einer Bouillonemul
sion reiner Tuberkelbacillenculturen in die Gelenke bewirkte
T. zunächst eine specifische Erkrankung des Gelenkes, als
dann brachte er durch den elastischen Schlauch oder durch
eine Guttaperchabinde eine Stauungshyperaemie hervor. Zu
verschiedenen Zeiten nach solch einer Behandlung (einige
Tage –– 6Wochen) wurden dieThiere getödtet,und diekranken
Gelenke einer genauen mikroskopischen Untersuchung unter
zogen. T. constatierte in allen Fällen das bekannte Bild der
tuberculösen Gelenkentzündung; einen eclatanten Einfluss der
Bier'schen Behandlungsmethode auf den Verlauf der Er
krankung konnteT. nicht constatiren.

A. Pom brak. «Ein Fall von combinierterErkrankung an
Unterleibstyphus und asiatischer Cholera». (Nr. 2)

- - ---------
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P. Radzic h. «Ein Fall von acuter Actinomykose der
Wange complicirt mit einem metastatischen Abscess der
rechten Lunge. Ausgang in Heilung». (Nr. 2)
39jähriger Kaufmann, der seit seinen Jugendjahren an
Zahncaries leidet und vom 20 Jahre an ein künstliches Ge
biss trägt, wendet sich an Verf. mit Klagen über starke
Schmerzen in der rechten Brustseite, gleichzeitig bestand
eine starke Schwellung der rcchten Wange, die der Patient
als sein übliches Leiden betrachtete und der er wenig Auf
merksamkeit schenkte. Der Tumor fühlt sich hart an, auf
Druck recht schmerzhaft, ragt aufder Innenfläche der Wange
wulstartig in die Mundhöhle hinein. In der rechten Brust
seite Symptome eines geringen pleuritischen Exsudates. Es
entwickelte sich nun ein stark remittierendesFieber mit nächt
lichen Schweissen, während die objectiven Symptome in der
Brust dieselbenblieben, Husten war nicht vorhanden. Eines
Morgens trat plötzlich mit starken Hustenparoxysmusmaul
volle Expectoration eines sehr stinkenden Eiters auf, eswurde
eine Tasse voll Eiter entleert. Die Expectoration dauerte
einige Wochen fort, und es gelang bei wiederholter mikro
skopischer Untersuchung neben Eiterzellen und elastischen
Fasern charakteristische Actinomyceskörnchen zu finden. Die
Probepunktion des pleuritischen Exsudates ergab einen sero
fibrinösenCharakter Bacillenwurden im Exsudat nicht gefunden.
Der Tumor derWange wurde auf Sublimatcompressenweicher,
er wurde eröffnet von der Innenseite und im Eiter fanden
sich dieselbentraubenförmigen Actinomyceskörnchen;6Wochen
nach Beginn des Leidens war Patient völlig wiederhergestellt,
R. stellt sich nun das ganze Krankheitsbild so vor, dass zu
nächst die Actinomycespilze in eine kleine Wunde der Wan
genschleimhaut eindrangen, sich dort in derTiefe einnisteten
und einen tiefen phlegmonösen Abscess der Wange hervor
riefen, dieser verursachte dann auf embolischemWege einen
metastatischenAbscess der rechten Lunge.

A.Wwieden ski. «UeberMal perforant du pied». (Nr. 2.)
An der Hand eines Falles beschreibt Verf. ausführlich die
Pathologie und Pathogenesedieser Krankheit.

S. Korotkij und P. Ussow. «Ueber die antirheumatische
Wirkung des Malakins». (Nr. 2)

Das Malakin stellt bekanntlich ein Phenacetinderivat vor,

in dem die Essigsäure durch Salicylaldehyd ersetzt ist. Die
Verf. haben das Mittel in der Klinik des Professors Tsc h e
rin ow mit guten Resultaten angewandt: sowohl bei acutem,
als auch bei subacutemGelenkrheumatismus erzielten sie mit
dem Malakin rasches Verschwinden der Schmerzen und des
Fiebers; vor dem Natron salicylicum hat das Mittel den Vor
zug, insofern es kein Ohrensausen und keine Betäubung be
wirkt, Schweisse und dyspeptische Störungen werden nicht
beobachtet.

Pro die verordneten sie 30–50.

A. LjanZ. «Zur Behandlung des ulcus molle». (Nr. 2)
Verfasser macht darauf aufmerksam, dass der weiche
Schanker sehr rasch geheilt werden kann durch Jodkalium.
Die

g der Geschwüre geht unter dieser Therapie sehrrasch von Statten selbst in Fällen,
Mittel, wie Borsäurelösung oder Burow'sche Flüssigkeit, an'' werden; dabei hat L. nur diejenigen Fälle im Auge,ie während des ganzen Krankheitsverlaufes die charakteris
tischen Zeichen des ulcus molle dargeboten haben; in Fällen,
wo, weder durch Jodoformbestäubung, noch durch Cauterisation
mit acidum carbolicum liquefactum Heilung der weichen Ge
schwüre erzielt werden konnte, trat nach Jodkaligebrauch
rascher Effect ein.

Fedulow. «Laparotomie bei Einklemmung des Dünndarms
einer Schwangeren». (Nr. 3)

W. Tipjakow.
phalie». (Nr. 3)

«Ein Fall von intrauteriner Hydroce

J. Tscheschichin. «Ein Fall von acuter Nephritis mit
Gangraen der unteren Extremitäten». (Nr. 3)

Die Gangraen entstand in Folge von Thrombose der a. fe
moralis.

Abe lm an n.

wo local nur indifferente

Shurnal russkago obschestwa ochranenija narod
nago sdrawija (Nr. 7–9 incl.) 1895.

E. Dem entjew. «Zur Regelung des Arbeitstages in den
Fabriken.» (JN 7.)

Verf. schlägt der Commission zur Regelung des Arbeits
tages verschiedene Massregln vor.

P. Mishujew: «Ueber den Einfluss der Verkürzung desAr
beitstages auf die Productivität der Arbeit.» (Nr.7)
Auf die Angaben der ausländischen Literatur sich stützend,
meint Verf, dass die Verkürzung des Arbeitstages bis auf
den 8-stündigen Normalarbeitstag nicht nur für die physische
Gesundheit der Arbeiter die besten Resultate gebenwird, son
dern, dass auch die Fabrikanten dabei keinen Verlust zu er
leiden haben werden

A. Verenius. «Die für das geistige Leben des Fabrikar
beiters erforderliche Zeit. (N 7.)

Es ist die Pflicht desArbeitsgebers auchdasgeistige und mo
ralische Leben des Arbeiters nach den Grundsätzen der Hy
giene einzurichten. Die für die Arbeit, Schlaf und Ruhe be
stimmte Zeit muss so geregelt werden, dass auch für das
geistige Leben 1–2 in 24Stunden übrig bleiben. Es ist weiter
wünschenswerth, dass der Arbeiter die Feiertage seinenF" und moralischen Bedürfnissen widme und einigeStundenran denselbender Sorge für seinen Körper durch pas
sendeUebungen und Spiele abgebe.

A. Viren ius. «Ueber die Schädlichkeit der Nachtarbeit.»
(N 7)

Der Ersatz der Nachtruhe durch Ruhe am Tage ist nicht
ohne schädlichen Einfluss auf die Gesundheit des Arbeiters
im Allgemeinen zulässig. Die Arbeitszeit in der Nacht darf
nicht mehr, als von 5 –6 stündiger Dauer sein. Die Nacht
arbeiter sollen anstatt einen 2 Ruhetage in der Woche haben.
Verheirathete, schwache und kränkliche Personen, sowie Per
sonen von unter 25-jährigem Alter sollen zur Nachtarbeit
nicht zugelassen werden.

A. Eckert: «Zur Frage über die Arbeit der Weiber jeden
Alters an den Fabriken.» (Ni 7.)

1) Die an den Fabriken arbeitenden Weiber jeden Alters
sollen, da sie von schwächerem Körperbau und mehr von der
Hausarbeit und Sorgen belastet sind, auch mehr freie Zeit
haben, als die Männer. 2) Ein erwachsenesWeib soll nicht
mehr, als 8–9 Stunden am Tage arbeiten; die Arbeit darf
nicht vor 6 Uhr Morgens beginnen und nicht später, als bis
6 Uhr Abends dauern, am Sonnabend nur bis 2 Uhr Mittags.
3) Die Nachtarbeit, welche auf die Gesundheit des Weibes
und auf die ganze moralische Ordnung der Familie ver
derblich wirkt, soll denselbenweder in den Fabriken, noch in
den Werkstätten erlaubt werden.

W.Toporow. «DasWasserleitungswasser der Stadt Cher
son».(N 7)

N. Archangelsky: «Ein Zimmerofen mit vervollkomm
neten Heizraum und äusseren Kammern.» (Nr.7)

G. Karpow. «Ueberdie transportable Baracke des Döcker
schenSystemder Fabrik Christoff undUhnmack.» (Nr.7)
Diese Baracke kann leicht und rasch auch von unerfah
renen Arbeiten construiert werden. Sie kann ausser durch
die Eisenbahn auch auf Fuhren leicht transportiert werden,
ist gegen Wind beständig, kann im Winter geheizt, gründ
lich desinficirt und ventiliert werden.

M. Rubel: «Ueber den Kampf mit der Cholera im Peter
hofschen Kreise im Jahre 1894.» (Nr.7)
Es kamen73 Erkrankungen zur Beobachtung, von denen
41 (56%) letal endigten. Die Epidemie dauerte von Ende
Juni bis Anfang September.

D, Nikolsky: «Zur Frage über den Einfluss der Fabrik
arbeit auf die physische Entwickelung, Morbidität und
Mortalität der Arbeiter» (NG8)
Die Beschäftigung an den Fabriken beeinträchtigt, als ein
seitige Arbeit die physische Entwickelung des Arbeiters. Der
schwache Körperbau der Fabrikbevölkerung im Vergleich zu
den Landarbeiten erweist sich am besten an den Wehrpflich
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tigen. Besondersschlecht entwickelt sind die Bearbeiter der
Faserstoffe, die in äusserst verdorbener Luft zu arbeiten
haben; nach kurzer Zeit wird der Organismus derselben ge
schwächt, sie werden schnell alt und arbeitsunfähig. Die
Gesundheit der Fabrikarbeiter, besonders der Weiber und
Kinder, verschlimmert sich rasch beim Eintreten in die Fa
briken. Die Kränklichkeit unter ihnen ist eine grössere als
unter den Landarbeitern; einige Krankheiten kommenbei den
Fabrikarbeitern besonders oft vor, so Krankheiten der Respi
rationsorgane, des Nervensystems, Traumen. Vom Lande
kommt in die Fabriken meist der gesunde, kräftige Theil der
Bevölkerung, was durch die Beobachtuug und Angaben der

Aerzte bestätigt wird.

E. Kwatz: «DieUrsachen der Sterblichkeit der Brustkinder
der Findelhäuser und ihrer Kreise.» (N 8)

Die Mortalität der Findelkinder ist eine ungeheuere: nur
5% derselben erreichen das 21. Lebensjahr. Der weit grösste
Theil dieser Sterblichkeit kommt nicht den Findelhäusern
selbst, sondern ihren Kreisen zu. Es müssen nach Verf.
zum Schutz der Brustkinder Comités gegründet werden. Die
Regierung sowohl, wie die Gesellschaft müssenallen armen
Müttern zu Hülfe kommen,um ihnen, ohne erschwerendeFor
malitäten und unabhängig davon, ob die Kinder ehelich oder
unehelichgeboren sind, die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder
bei sich zu behalten und durch eigene Brust zu nähren. Ver
lassene und Findelkinder sollen Ammen oder anderen Privat
personen zur Erziehung abgegeben werden. Alle Mütter,
die Hülfe bekommen, alle Personen und Stiftungen, denen die
Erziehung der Kinder anvertraut worden ist, sollen unter
organisierter,ärztlicher Aufsicht stehen. Die Comités sollen
im Volke Kenntnisse über die Verhütung der Infectionskrank
heiten der Gebärenden und Neugeborenen, über Pflege der
Kinder und ihre Ernährung verbreiten, für die Vorbereitung
von Aufseherinnen, Feldscherinnen und Impferinnen an den
Findelhäusern sorgen. Syphilitische Kinder sollen nur in Kran
kenhäusernuntergebrachtwerden.BeimUebergebeneinesKindes
einer Amme, die vordem wenn auch nur ein einzelnes Kind
enährt hat, soll von derselben ein Zeugniss verlangt werden,

ass das Kind an keiner Infectionskrankheit litt. Für ge
sunde Kinder, die schon wenigstens2Zähne bekommen haben,
müssenStiftungen zur weiteren, künstlichen Ernährning der
selbengegründetwerden, für mehrerwachseneKinder-Colonien.
Vor dem dritten Monate sollen die Kinder nicht geimpft
werden; die Kinderlymphe muss gänzlich verboten werden.
Vielleicht sollten auch die Geistlichen darum gebeten werden,
dass sie das Bringen der Kinder in die Kirchen vor dem
dritten Monate untersagen. Die Stadt- und Landverwaltungen
müssen an den Commissionen zur Kinderversorgung theil
nehmen, da die Lösung dieser Fragen mit demWohl der
ganzen Bevölkerung zusammenhängt. Es müssen endlich
Prämien für die besserenSchriften über die Kinderversorgung
bestimmt werden.

N, K. l enzow: «Ueber Solanin und die Methoden seiner
Bestimmung in der Kartoffel.» (N 8)

Bekanntlich hängt die Bildung desSolanins in der Kartoffel
von ähnlichen Bedingungen ab, wie die Bildung des Mutter
korns im Roggen. Die Analysen des Verf. haben folgende

Resultate ergeben: Das reine, krystallinische Solanin ist
hauptsächlich in den Sprossen der Kartoffel enthalten, in ge
ringerer Quantität in der Schale, in minimaler aber in den
Knäulen, unabhängig von der Zeit und den Bedingungen
des Durchwachsens der Kartoffel. Die durchwachsene, aber
sorgfältig gereinigte, Kartoffel kann beim mässigen und |
nicht ausschliesslichenGebrauch derselhen keine schädliche
Wirkung im Sinne einer Solaninvergiftung haben. Die Er
krankungs- und Todesfälle der mit durchwachsener Kartoffel
gefütterten Thiere rühren daher, dass ihnen gänzlich ver
dorbene Kartoffel, oder zusammenmit denSprossen, diegrosse
Mengen Solanin enthalten, gereicht wurden.

A. Neslobinsky: «DieKaukasischenMineralwässer, Gruppe
Kisslowodsk und Essentucki.» (N 9)

W. Abel: «Ueberdie Wirkung des Badens in freier Bucht
auf die Temperatur, Puls und Athmung». (NH9)

Die Kujalnitz'sche oder Andreew'sche Bucht des Schwarzen
Meeres, derenWirkung Verfasser untersuchte, ist 28 Werst
lang und 2 Werst breit. Am Grunde und denUfern derselben
befindet sich ein grosses Schlammlager. Das Wasser der
Bucht von salzig-bitterem Geschmack, specifischemMeeresge
ruch und gelblicher Farbe; gewöhnlich ist es rein und durch
sichtig, bei starkem Meereswogen aber trübe. Die Concen

tration des Wassers ist sehr unbeständig. Die Heilwirkung
desSchlammes ist bei den Badenden in so grossem Rufe, dass
die meisten derselben, zuweilen sogar trotz ärztlichem
Verbote, ihre kranken Körpertheile vor dem Baden einreiben
und sich solange an der Sonne wärmen, bis der Schlamm am
Körper eintrocknet, was immer etwa 15 Minuten dauert.
Diese ganze Procedur nennt Verf, der Kürze wegen Luft
wanne.» Er untersuchte die Wirkung sowohl dieser, wie
des Badens selbst und fand nach dem Baden bei einer Tem
eratur des Wassers von 17–25° R. eine Vermehrung der' der Athemzüge und Pulsschläge und eine Erniedrigung
der peripherischen und inneren Körpertemperatur. Die «Luft
wannen» erhöhen nur die Körpertemperatur und haben keinen
Einfluss auf Puls und Athmung.

A. S a c h er.

Bolnitschnaja gaseta Botkina N247 –50.
J. Ryba l kin: «Ein Fall von Akromegalie». (Nr. 47)
Typische Akromegalie bei einer 35-jährigen Bäuerin. R.
macht besonders auf die von vielen Autoren beobachteten
Veränderungen der Hypophysis aufmerksam, die in Causal
nexus mit der Akromegalie gebracht werden.

E. Bot kin. Ueber van Nissen’s «generatio metamorphotica
quasi spontanea». (Nr. 48 und 49)

Im 141. Bande des Vir c h ow'schen Archivs hatte van
Nissen eineMittheilung über regenerative Thätigkeit mensch
licher Blutzellen veröffentlicht, die er direct unter demMikro
skop verfolgen konnte. B. wendet sich nun gegen die Schlüsse,

die van Nissen aus seinen Untersuchungen gezogen hat.
Er wiederholte letztere im Laboratorium von H. Munk
(Berlin) und konnte einen allmählichen Untergang der Leu
kocyten constatieren,von denen 77 pCt. nach 18 Tagen auf
gelöst waren. Ebensowenig war eine Zunahme der Erythro
cyten zu bemerken, dieselbennahmendagegenim Durchmesser
ab und wurden rund, schrumpften später und schmolzen sicht
lich zusammen. Die der Nisse n'schen Arbeit beigelegten
Zeichnungen bestätigen die Richtigkeit der Bot kin'schen
Untersuchungen.

N. Shukow. «Zur Wirkung der Unterbrechung in der
Blutcirculation auf die Erregbarkeit der Hirnrinde.
(Nr. 48 und 49)

Dem Versuchsthier (Hund) wurde in Morphiumnarkose d
ie

motorische Rindenzone eröffnet, der bulbus Aortae freigelegt,

darauf die Erregbarkeit der motorischen Rindencentren elekt
risch geprüft und während dieser Prüfung die Aorta mit der
Scheere durchschnitten. Sofort hörte die Reaction auf den
elektrischen Reiz auf, selbst bei maximaler Stromstärke, und
der Exitus trat ohne jegliche Krampferscheinungen ein. Der
ganze Körper zeigte eine schlaffe Lähmung. Der Stillstand
der Blutcirculatiou hebt also momentan die Thätigkeit der
motorischen Rindencentren auf, was unmöglich auf veränderte
Ernährungsverhältnisse der Nervenelementezurückgeführt wer

den kann, sondern auf uns noch unbekannte Bedingungen,
die vom circulirenden Blut abhängen.

K. Georgiew sky. «Ein Fall von ulcus pepticum du0
deni.»(Nr. 50)

Bei seiner Aufnahme auf die L
. Popow'sche Klinik klagte

der 35-jährige Patient über heftige Schmerzen in der Magen
gegend, Uebelkeit und Erbrechen, welche Symptome ein Jahr
vordem"n hatten. Der Leib war eingezogen, äusserst
schmerzhaft, besonders in der Magengrube. Nach einigen
Tagen relativen Wohlbefindens traten plötzlich eines Abends
Uebelkeit, Erbrechen sauren Mageninhalts, heftigste Leib
schmerzenauf. Im Erbrechen war der Salzsäuregehalt ver“
mehrt. Am nächsten Tage entwickelten sich die Ersche
nungen einer Perforationsperitonitis, der Patient bald erlag.

Zwei Tage vor demTode konnte im Urin Zucker nachgewiesen
werden (12 pCt.). Die Section ergab perforiertes Duodenal
geschwür nicht weit vom Pylorus, in unmittelbarer Nachbar
schaft des Pankreaskopfes, der theilweise von Narbengewebe
umgebenwar. Ob letztere Veränderung auf das Erscheinen
von Zucker im Urin eingewirkt hat, bleibt natürlich hyp0
thetisch.

Weyert.
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Bolnitschnaja gaseta Botkina N950–52.

M.wir bitzky: «Zur Casuistik der Aneurysmen der Aorta
thoracica.» (Nr. 50–52).
Mittheilung 2 Fälle aus der L. Popow'schen Klinik.
Im ersten Fall wurden neben pulsierendemTumor links vom
Sternum, Pulsation des linken Hypochondrium, des linken
Schulterblatts und der Intercostalräume zwischen linken
Schulterblatt und Wirbelsäule zwei von dumpfenTönen be
gleitete Geräusche über Aorta, Pulmonalis und Tumor consta
irt. Dabei konnte häufig ein bis auf 8 Schritt. Entfernung
vernehmbares metallisches, dem Puls synchrones Plätschern
in der Magengegend gehört werden, das vom Füllungsgrad

des Magens abhing und durch Contact mit dem nach unten
verschobenenHerzen hervorgerufen wurde. Allmählich ent
wickelte sich Gangrän des linken unteren Lungenlappens.
Hier wurden kleinblasige Rasselgeräusche ebenfalls synchron
der Herzsystole hörbar, die wohl dem Oeffnenund Schliessen
der in die Höhle einmündenden Bronchien durch das pulsi
rende Aneurysma ihre Entstehung verdankten. Patient starb
an Lungengangrän.–Der andere Kranke kam in stark redu
cirtem F" zur Aufnahme. Ausser den Zeichen eines
Aortenaneurysma fand man vollkommenes Fehlen des Pulses
in der linken Radialis und Brachialis und linksseitige Lungen
angrän. Die Section ergab Aneurysma desAortenbogens,Ob' der linken. Subclavia und Gangrän beider linken
Lungenlappen. Letztere glaubt W. einerseits auf Druck von
Seiten des Aneurysmensackes, anderseits auf Infarktbildung
in der Lunge zurückführen zu müssen.

B.Wojnow: «Ueber die patologisch-anatomischenVerände
rungen der Hoden bei Scharlach, Diphtherie, Flecktyphus
und croupöser Pneumonie.»(Nr. 51).
Macroscopisch erscheinen die Hoden ödematös,zerreisslich,
hyperämisch. Unter dem Mikroskop fand W. die Fasern des
interstitiellen Bindegewebes durch seröses Exsudat auseinan
dergedrängt, die Blutgefässe waren erweitert, mit Blutkör
perchen gefüllt. Die Zellen der Samenkanälchen fettig und
albuminös degeneriert,in einzelnen Kerntheilung sichtbar. Die
Zahl der Samenkörperchenwar verringert.

R. Wreden: «Die ersten Versuche, mit Serotherapie der
Lues in Kiew» (Nr. 52).

Autor hat 5 jungen Soldaten, die tertiäre Erscheinungen
boten(exulcerirte Gmmmata,Periostitis) subcutane Injectionen
à 10 ccm.) von me r curia lis irte m Serum gemacht.“ wirkte schon nach der ersten Injection günstig,
brachte die Ulcerationen bald zum Vernarben undverminderte
besondersdie Schmerzen. Die Gewinnung des aus dem Insti
tut für Experimental- Medicin» erhaltenen Serum ist nicht
angegeben. Weyert.

Wratsch. 1–8 incl.
A. T's c h emol os ow: «Formaldehyd od. Formalin, als Con
servierungsmittel zur Herstellung makroscopischer Gela
tinpräparate des Auges mit Beibehaltung der Durchsich
tigkeit der brechenden Medien». (Nr. 1)

.

Vorläufige Mittheilung.

Die Vorzüge beim Gebrauch desFormalins sind: 1
)

die Durch
sichtigkeit der brechenden Medien wird beibehalten; 2) die
übrigen Theile des Augapfels behalten die ihnen am Leben
zukommendeFarbe: 3) die Augenhäute werden elastisch;4) es

tritt keine Schrumpfung des Präparates und keine Netzhaut
ablösung ein. Die brechenden Medien des Auges bleiben nur
dann durchsichtig, wenn das Präparat frisch ist. DieTechnik
der Herstellung der Präparate ist einfach: man nimmt 1 Th.
der besten Sorte weisser Gelatine auf 16 Th. 50% wässeriger
Glycerinlösung und stellt die Gelatine mit demUnterschiede
von der für bacteriologische Zwecke dar, dass: 1) kein Fleisch

saft zugesetzt wird; 2) dass sie nur l Mal sterilisiert wird
(1/4Stunde bei 100°C. im Koch'schen Dampfsterilisator); 3)
wird die Reaction sauer gelassen;4) wird Thymol (1 Gramm
auf 1 Liter Mischung) zugesetzt. Das frisch enucleirte und
gereinigte Auge bleibt einige Tage in einer 2%oFormalinlö
sung liegen. Aus derselben kommt e

s ebenso,wie nach der
Methodevon'' in eine Mischung von Eis undSalz, wo e

s

bald (nach / Stunde gefriert und darauf in der
gewünschten Ebene zerschnitten werden kann. Die beiden
Hälften werden dann auf einanderfolgend zuerst in 5°/owäs
serige Chloralhydratlösung, darauf in 25% und 50% wässe
rige Glycerinlösung, in jede auf 24 Stunden, gelegt. Aus der
letzten kommt das Präparat in eine Glasschale mitverflüssig
ter Gelatine, die man dann erkalten lässt. Die Schale kann
mit einem Glasdeckel überdeckt werden, od. es wird nach
Blessig die Oberfläche der Gelatine mit einer dünnen Schicht
Damarlackes übergossen,die bald eintrocknet, hart wird, aber
durchsichtig bleibt und die Gelatine nicht verdirbt. lm letzten
Fall ist kein Deckel nöthig. Nach der beschriebenenMethode
habenVerf. und Dr. Blessig viele Präparate in der hiesigen
Augenanstalt angefertigt.

St u. d. I. Ew e n c h ow: «Ueber den Einfluss des Strych
nins auf den Chloroformcollaps.» (Nr. 1)

.

Kurze Mittheilung.

E. experimentierteausschliesslich an Hunden und fand, dass
das Strychnin unzweifelhaft den Eintritt des Herzstillstandes
beim Chloroformierenverzögert, indem e

s

den Blutdruck durch
Reizung des vasomotorischen Centrums erhöht.

E. Schatzky: «Ueber Saponinemulsionen.»(Nr. 1 u. 2).

A. Iljinsky: «Zur BehandlungderUrethritiden mit Ichthyol
und Quecksilbersalbe».(Nr. Nr. 1

,
2 u. 6)

Die antiseptischen Eigenschaften des Ichthyols sind seit län
gerer Zeit bekannt; die neuestenUntersuchungen haben erge
ben, dass es auch anaesthesirend wirkt. Die meistenbei der
Behandlung der Urethritiden gebräuchlichen Lösungen von
Zincum sulfuricum, und sulfocarbolicum, plumbum aceticum,
Cuprumsulfuricum, kali hypermanganicum, resorcinum u

.
s.w.

befördern nur den Uebergang der acuten Urethritis in den
chronischenZustand, in die sog. Urethritis posterior, zu der
sich am häufigsten noch eine Prostata- und Blasenentzündung
hinzugesellen. Besondersgilt dies Alles für die Höllenstein lö
sungen. Die schwachen Lösungen dieser Adstringentia sind
nämlich nicht im Stande die Gonokokken abzutödten, die star
ken reizen sehr die Harnröhrenschleimhaut, bewirken uner
trägliche Schmerzen, besonders beim Urinieren. Frei von all'
diesen schlechten Eigenschaften sei nach Verf. das Ichthyol,
mit dem er 14 acute und 58 chronische Urethritiden behan
delte. Unter den ersteren waren 6 Fälle echter Gonorrhoe, in

den 8 übrigen liessen sich keine Gonokokken nachweisen.Alle
acuten Fälle kamen direct in die Behandlung desVerf. Die
Patienten'' 2 Mal täglich eine2–3% Ichthyollösung,diesie1–3 Minuten lang in derUrethra verbleibenliessen. In den
Fällen echter Gonorrhoe war eine 3% Lösung ungenügend
und musste eine 4–5% od. sogar 6% Lösung gebraucht wer
den. Die Pat. vertrugen die Injectionen sehr gut: 2% Lösun
gen wurden von ihnen überhaupt nicht empfunden;die con
centrierterenLösungen riefen leichteres od. stärkeres Jucken

in der Urethra hervor, das 10–40 Minuten lang anhielt. Auf
das Tragen von Suspensorienwurde sehr geachtet,Spirituosen
und Coitus strengstens verboten. Bei dieser Behandlung er
holten sich die Pat. in 4–6 Wochen. Der Ausfluss wurde da
bei immer heller und endlich fast wässerig. Die Fälle echter
Gonorrhoe forderten eine länger (8–10 Wochen) dauernde
Behandlung; die Heilung war aber eine definitive, sodass zu
letzt sich keine Gonokokken mehr fanden. In 2 Fällen war
die Urethritis mit entzündlicher Schwellung und Empfindlich
keit der Prostata und Leistendrüsen complicirt. In diesen
kam Verf. mit Ichthyol allein nicht aus und die Pat. beka
men ausserdemtäglich noch Suppositorien aus 10Gran reiner

#" Quecksilbersalbe und 10 Gran derselben Salbe zuminreiben in die Leistengegend. Die Fälle chronischer Ureth
ritis kamen in die Behandlung des Verf. erst, nachdemsie
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lange Zeit (3 Monate bis 5 Jahre) mit verschiedenen Injectio-
nen, Balsamicis etc. behandelt wurden.
Er behandelte sie folgendermaassen:

]
1) Die Adstringentia und Balsamica wurden bei Seite ge-
NSSEN.
2) Die ersten5– 6 Tage injicirten die Pat., der Reinlich
keit wegen und um die Urethralschleimhaut zu beruhigen, nur
eine '' (2 n

reinsten Liebreich’schen
Lanolins auf 6 Unzen aq. dest.). Der Ausfluss und der schnei
dendeSchmerz beim Urinieren nahmen dabei ab. --- -
3) Darauf bekamen die Pat. täglich eine Injection einer 2%
Ichthyollösung und jeden Uebertag eine Auswaschung der
Harnblase mit 2% Borsäurelösung. - - - -

4 u. 5) Auf ein richtiges hygienisches und diätetischesVer
halten wurde streng geachtet; anämischebekamen Eisenprä
parate. - - - ---- - - -

6) Mit der Concentration der Ichthyollösun
mählig gestiegen bis zur 60/o Lösung; sie wur
vertragen, wie bei der acuten Urethritis.
7) In den Fällen, wo Granulationen und Ulcerationen der
Urethralschleimhaut die Heilung verzögerten, wurde ausser
den Injectionen noch Quecksilbersalbe von folgender Zusam
mensetzung angewandt: Ung. Hydrargyri ciner. "/2 Unze, La
nolini purissimi Liebreich., Ung. Paraffini am2. Drachmen.
Diese Salbe wurde auf elastische Bougies JNN, 10–15 gestri
chen, jeden Uebertag in die Urethra eingeführt und 30–40
Minuten darin gelassen. Die entzündungwidrige uudbacterien
tödtende Wirkung dieser Salbe äusserte sich deutlich schon
nach 10–15 Einführungen: der eitrige Ausfluss und die Ent
zündungserscheinungen nahmen rasch ab. BestandenVerenge
rungen der Urethra, so wurden die zur Erweiterung dersel
ben,gebräuchlichen Metallbougies mit derselbenSalbe versehen.
8) Bei entzündlich vergrösserter Prostata brachten Ichthyol
suppositorien (Amon. sulfoichthyolic. Gran 36. Butyr. Cacao
et Lanolini purissim. Liebreich aag. s. utf. Supposit. N 8)
nur langsamer Suppositorien aus gewöhnlicher grauer Queck
silbersalbe und der gleichzeitige Gebrauch von Jodkaliun da
gegen eine rasche Abnahme der Entzündung und Schwellung
zu Stande.
9) Bei Komplication der chronischen Urethritis mit starken
Schmerzenbeim Urinieren und Blutungen beim Einführen der
Bougies waren Ichthyolbacillen von grossem Nutzen.
10) Bei bestehendemBlasenkatarrh täglich od. jeden Ueber
tag Auswaschungen der Blase mit 200 Borsäurelösung, inner
lich Vichy od. Contrexeville. - -
11) Stenosen der Urethra wurden allmählig mit Metallbou
gies (von JN 5 bis JN 30 nach Charriére) erweitert, die eben
falls mit der vorerwähnten Salbe versehen wurden. War N. 5
ZUl
k
so wurden zuerst dünnere elastische Bougies ange

Wandt. --

12) Die chronischen Urethritiden erfordern zu ihrer Hei
lung viel mehr Zeit, als die acuten.

' wurde allein ebensogut

I. Ach un: «Beiträge zur Kenntniss der Frage über dieAu
genkrankheiten in Russland» (Nr. Nr. 1 n. 2).
Statistisches Material.

I. Strisch eminsky: «Formalin in der Therapie der Au“
genkrankheiten» (Nr. 2).
Das Formalin wurde vom Verf. in 0,1% Lösung angewandt
da scwächere wirkungslos blieben. Von sehr guter Wirkung
zeigte es sich, zusammen mit Atropin, bei Ulcus serpens cor
neae; in 5 Fällen dieser Hornhautaffection, die allen anderen
Mitteln trotzten, führte das Formalin rasch zur Heilung. Bei
allen anderen Ulcerationen der Hornhaut (mit od. ohneHypo
ion) wirkte es zwar auch sehr gut, aber nicht besser, als
ie anderen gebräuchlichen Desinficientia. Bei Krankheiten
der Bindehaut, wirkte es schwach, od. blieb ganz ohneWir
kung. Zum Auswaschen desThränencamals verdient das For
malin vor Sublimat vorgezogen zu werden, da es die metalli
schen Theile der Anel'schen Spritze nicht angreift.

Prof. N. Cholodkowsky: «Neueparasitäre Erkrankun
gen der Haut». (Nr. 3).

In NNr. 48 u. 52 des «Wratsch» für 1895erschien eine in
teressanteMittheilung von Samson u. Sokolow über eine
nene Hautkrankheit, die durch ein «Würmchen» verursacht
werden sollte. Verf. untersuchte in Gemeinschaft mit dem be
rühmten Dermatologen J. Post sich in sky die ihm zuge
schickten Praeparate dieser «Würmchens»,wobei sich ergeben
hat, dass dies «Würmchen» eine Larve einer Gast r op hi
l us a rt sei und zwar G. haemorrhoidalis L. od.G. pe
co rum Fb. Durch Verunreinigung der Hände beim Krat
zen der durch diese Larve gereizten Haut, können sie in den
Mund gelangen und verschluckt werden.

Prof. M. Kur low: «Die Parasiten desKeuchhustens.»(Vor

Schon vor 10 Jahren hat Deichler im Sputum der an
Keuchhusten Leidenden besondere Protozoa gefunden, die er
als Krankheitserreger betrachtete. Seine Mittheilungen dar
über blieben aber bis jetzt unbeachtet. ' untersuchte denAuswurf Keuchhustender und fasst die Ergebnisse seiner
obachtungen folgendermassenzusammen. Die Infection hängt
von einemAmöben ab, das durch feinkörniges Protoplasma
und ausgiebige amöbenartige Bewegungsfähigkeit sich, aus
zeichnet. DieseAmöben erreichen durchWachsthum beträcht
liche Dimensionen,wobei in ihrem Körper grosse, glänzende,
allmählig sich vergrössernde Körner von Concentrischer
Schichtung auftreten – das sind die Sporen. Durch Zerreis
sen des Mutterleibes gelangen diese Sporen nach aussen; end
lich treten aus diesen Sporen junge Abarten derselben her
vor, die ebenfalls eine grosse Bewegungsfähigkeit durch Aus
läufer Besitzen. Der Cyclus der
jä.

dieser herr
schenden Parasitenform scheint durch diese letzte Form sein
Ende zu erreichen, obwohl in frischen Keuchhustenfällen im
Sputum noch anderemittelst Cilien sich bewegende amöbenar
tige Zellen vorkommen. In welchemVerhältniss diese letzten
zu der ersten Parasitenform stehen, ist demVerf. noch nicht
gelungen nachzuweisen.

-- -
--- -

S. Orlowsky: Zur Lehre von der Syphilis des Rücken
marks. (Vorläufige Mittheilung)» (Nr. 3,4, u. 5).
Uebersicht der in der Moskauischen Universitätsklinik für
Nervenkrankheiten während der letzten 25 Jahre''menen und der von Verf. selbst beobachteten Fälle von Rü
ckenmarksyphilis.

-
-

-

J.Malis: «Gründung des Lehrstuhles der Hospitalchirurgie' St. Petersburger Medico-chirurgischen Akademie.»
l". -- - -

Mit dem Abgange von Prof. Busch wurde im Jahre 1838
an der Akademie der Lehrstuhl für theoretische Chirurgie
frei. An seine Stelle wurde aus Dorpat Prof. Pirog off be
rufen. Derselbe hielt die Thätigkeit eines Chirurgen ohne
Klinik für ein non sens und hat die Gründung eines Lehr
stuhles der Hos; italchirurgie vorgeschlagen, um die Möglich
keit zu haben den theoretischen Vortrag mit der praktischen
Thätigkeit verbinden zu können. Dieser Vorschlag wurde
vom damaligenCurator der Akademie Grafen Peter Klein
michel angenommen und Dank der Energie desselben
wurde im Jahre 1841 der betreffende Lehrstuhl gegründet
und von Prof. Pirog off betreten. -

- - -

N. Ga mal eja: «Beiträge zur vergleichenden Toxicologie
desCoffeins». (Nr.Nr. 4 u. 5).
In 0,4% Lösung zur Nährbouillon zugesetzt hat das Coffein .
auf das Aussehen des Choleravibrio einen grossen Einfluss.
Es erscheinen nämlich in seinen Culturen gigantische Spiril
len, die ein sehr verschiedenesAussehen haben. Auch alle
andere von G. untersuchte Bacterien wie Milzbrandbacillen,
Strahlenpilz und Hefezellen zeigten unter der Einwirkung des
Coffeins einenausgesprochenenHeteromorphismus,was Lithion
zu bewirken nicht im Stande war. Es ist also das Coffein
ein allgemeineresmorphogenetischesReagenz, als das Lithion.
Es ist deshalb das Studium desMechanismus seiner Wirkung
höchst interessant und in der That ergab dasselbe sehr lehr
reiche Resultate. Es stellte sich nämlich heraus, dass die
Wirkung des Coffeins auf eine Chromatolyse, eine Lösung
des Chromatins der Bacterien beruht. Das Chromatin spielt
aber, nach den neuestenUntersuchungen. bei der Entstehung
neuer Formen die Hauptrolle. Diese Thatsache macht uns
den Zusammenhangzwischen der Chromatolyse und der Ent
stehung neuer Formen, die unter Einwirkung des Coffeins
beobachtetwird, leicht verständlich.

A. Kondratjew: «Ueber die Schutzkraft des animalischen
gegen Infection mit Bacterien». Nr.Nr. 4,

5, 6, u. 7).
-

Die Grenzen eines Referates erlauben es nicht auf diese
interessante Arbeit näher einzugehen. Die Resultate dersel
ben sind unserenLesern schon aus dem Referat der vorläufi
gen Mittheilung. (Beilage zu dieser Wochenschrift, pag. 31,
1895).bekannt.

M. Lapinsky: «Zur Frage über denZustand der Capillaren
der Hirnrinde bei Arteriosclerose der grossen Gefässe
(Nr. 4).

Verf. untersuchte 15Gehirne, die eine ausgesprocheneAr
teriosclerose der grossen Gefässe an der Basis des Gehirns
zeigten. Berücksichtigt wurde der Zustand derWandung und
des Lumens der Capillaren, die einen Durchmesser von 1,5
10u. hatten. Nur in einem Falle waren die Capillaren voll
ständig normal. In 6 Fällen bestanden trübe Schwellung

läufige Mittheilung (Nr. 3), körnige Degeneration der Capillarwand ohne Dickenzunahme



derselbenund ohne Verengerung des Lumens. In den übrigen
Fällen aber konnte man eine Degeneration der Capillarwände,
die zugleich verdickt und brüchig waren, und ein stark ver
engtes Lumen, bis zum völligen Schwund desselben, con
statiren.

-
-

A. Höger staedt: «Ein Fall von Atropinvergiftung»,
(Nr. 4). -

Es handelt sich um einen 25-jährigen jungen Mann, dem
pmanaus Versehen anstatt Morphium zwei Pravaz'sche Sprit
zen voll einer "/"io Atropinlösung subcutan injicirte, also
doppelt so viel, als die absolute dosis letalis.
dem Unglück kam Verf. hinzu, und fand das ausgesprochene
Bild einer acuten Atropinvergiftung. Er injicirte dem Pat.
2 Spritzen einer 2% Pilocarpinlösung, eine "/2Stunde darauf

"14Stunde nach

eine dritte Spritze, im ganzen also 0,06 d. h. eine dreifache
dosis maxima. Die Vergiftungserscheinungen gingen allmählig zurück und nach einigen Tage war Pat, vollkommen
gesund.

K. Serapin: «Zur Frage über die Behandlung der ver
schiedenen Strumaarten durch Schilddrüsenpraeparate».
(Vorläufige Mittheilung) (Nr. 5).

Unter Leitung von Prof. Welj am in ow wurden vom
Verf. 12 Strumafälle mit «Thyreoidin» behandelt und klinisch
genau beobachtet. In 7 Fällen einer seit langer Zeit beste
henden einfachen Hyperplasie der Drüsensubstanz der Thy
neoidea wurde einebeträchtliche Verkleinerung derselbenund
merkliche Besserung des Allgemeinbefindens durch das «Thy
reoidin» erzielt. Je jünger der Pat. desto besser und näher
zur vollständigen Heilung waren die Resultate. In 2 frischen
Fällen ('/- 1 Jahr) von kleinen Strumen bei jugendlichen In
dividuen ging die Hyperplasie gänzlich zurück. In einem
Falle bestand starke beiderseitige Hyperplasie und ausserdem
ausgesprochene Entartung der rechten Hälfte; der nur hy
perplasierteTheil verkleinerte sich rasch bis zur Norm, die
rechte Hälfte aber blieb unverändert. In 2 Fällen von Struma
vasculosa mit Symptomen von Morbus Gravesi – in einem
Falle Rückgang zur Norm, im zweiten merkliche Verklei
nerung.

A. Höger staedt u. M. Nemser: «Ueber die erworbenen
Verengerungen und Verschlüsse der grossen vom Aorten
bogen ausgehendenGefässe».(Nr.Nr. 5 u. 6).
Zu dem im Jahre 1890,JN 25 dieserWochenschrift veröffent
lichten Fälle fügen die Autoren noch 2 neue im Peter-Paul
hospital beobachteten Fälle hinzu.

Prof. F. Ewezky: «Ueber Diphtherie des Auges und die
Behandlung derselben durch Heilserum». (Nr.Nr. 7 u. 8).
In 2 Fällen von Conjunctivitis diphtheritica, bei denen die
Diagnose durch den microscopisch und bacteriologisch gelun
genenNachweis von Löffler'schen Bacillen sichergestellt
war, bediente sich Verf. mit bestem Erfolg des Heilserums.
In einem dieser Fälle, der mehr dem klinischen Bilde der
Conjunctivitis crouposa entsprach, genügten 2 Injectionen von
je 5 ccm. im zweiten sehr bösartigen Falle mussten2 Injec
tionen von je 10 ccm. gemacht werden. Beide Fälle gingen
rasch in Heilung über.

D. Golowkow: «Ueber das Eindringen der Choleravibri
onen in Hühnereier». (Nr. 7).

Dem Verf. ist es gelungen nachzuweisen, dass die Cholera
vibrionen durch die Schale hindurch in die Hühnereier ein
dringen können.

W. Wizin sky: «Einige Bemerkungen zur Technik der
Tättowierung der Hornhaut». (Nr.Nr.8 u. 9).
Verf. beschreibt eine Methode der Tättowierung leucoma
töser Augen, wie sie in der Klinik von Prof. Belljar mi
now seit 5 Jahren geübt und vom Verf. selbst mehrmals
ausgeführt wurde. Man benutzt dazu eine rinnenförmige Na
del und die höchste Sorte americanischer Tousche. Damit
wird zuerst die '' gezeichnet, darauf am Limbus corneaeein der äusseren Grenze der Iris entsprechender, 05 mm:dicker, Ring und zwischen diesen beiden radienförmig zum
Centrum der Pupille verlaufende, den Rand derselben aber
nicht erreichende Linien, die die Iris darstellen sollen. Die
schwarze Farbe der Tousche giebt mit der bläulichen Farbe
des Leucoms eine blaugraue Farbe. Alle Pat. waren mit
dieser Tättowierung sehr zufrieden.

G- Sokolsky: «Ein operativ geheilter Fall von Lungen
gangrän». (Nr. 8). -

A. Sacher.

Medicina N9 38–48. --
- - -

Prof. A. Ignatowsky: «Entstehung und Wesen der ge
richtlichen Medicin, Antrittsrede in Jurjew.» (Nr.Nr.38, 42).

Th. Trapeznikow: «Das sogenannte “: multiple Pigmentsarkom der Haut (Kaposi).» (Nr

Bereits im Jahre 1893 hat Autor einen hierhergehörigen

"#"da"),

Fall dieser seltenen Hauterkrankung veröffentlicht, auf Grund
dessen er die Meinung aussprach, dass es sich dabei nicht um
eine echte Sarkomatose
le von den GefässenausgehendeGeschwulstbildung entzünd
ichen Charakters. 1m Sommer 1894 hatte er Gelegenheit
einen zweiten Fall zu beobachten. Der 60jährige Patient da
tirt seine Krankheit vom Jahre 1891,wo er zuerst auf dem
linken Fussrücken einen bläulichen, stark juckenden Fleck -

ellte sichSchwelbemerkte. Der Fuss schwoll an und bald
lung zuerst der einen, dann der anderen Hand hinzu. Später
bildeten sich auf beiden Füssen allmählich sich vergrössernde,
flache, bläuliche Geschwülste. Auch das linke Ohr schwoll an
und zeigte blauviolette Flecken. Die Spannung der Haut und
der heftige Juckreiz behinderten den Kranken in seinen Be
wegungen. Bei der Untersuchung fand T. auf Händen und
Füssen flache, bläulich-violette, elastische Geschwülste von
verschiedener Grösse und Form. Handel und Füsse waren
ausserdem ödematös, so dass sie bedeutend verdickt erschie
nen. Auch auf Vorderarm und Unterschenkel und linken Ohr
waren ähnliche Tumoren zu constatieren.Auf Druck nahmen
dieselbenan Umfang ab und wurden blasser. Von Seiten an
derer Organe keine Anomalien. Autor machte den Patienten
einige subcutane Injectionen von So. arsen. Fowleri, worauf
sowohl die subjectiven Beschwerden, als auch die Tumoren

reisen, versprach aber sich nach einiger Zeit wieder vorzu
stellen. - - - -

G. Nadjeschdin: «Bericht über allgemeinchirurgische
Operationen, ausgeführt in Zeuetschino (Gouv. Tambow)
VOll

gut 87 bis
September 91.» (Nr. 39, 40, 41, 43,

48).
Mittheilung von 1096 Operationen, die im angegebenen
Zeitraum an 1043 Patienten ausgeführt wurden und diebe
weisen, dass ein thätiger Landarzt und tüchtiger Chirurg
auch bei relativ ungünstigen Verhältnissen grossen Nutzen
bringen kann.

S. Borm an: «Versuch einer Anwendung der substituierenden
Methode bei Behandlung der «Tetania thyreopriva» thy
reoidectomirter Hunde.» (Nr. 41).
Autor entfernte Hunden die Thyreoidea entweder auf ein
mal oder2 zeitig und fütterte sie dann mit Fleisch und Brod,

handele, sondern eher um eine multi

geringer wurden. Leider war Patient genöthigt bald wegzu

um das Eintreten der Tetanie zu beschleunigen. War diese
vollkommen ausgebildet, so wurde den Thieren ein Glycerin
auszug der Thyreoidea vom Hunde oder Schaf subcutan inji
cirt (à 5 ccm.). Alle Symptomenahmendarauf ab, so dass eine
günstige Beeinflussung nicht zu verkennen war. Bei der Sec
tion bot die Leber die Zeichen venöser Hyperämie, begleitet
von nekrotischemZerfall der Zellen, der zum Centrum der
Acini zunahm. Die gewundenen Harnkanälchen boten das
Bild der Coagulationsnekrose, einzelne Kanälchen waren ge
füllt mit colloiden Massen. Die Nierencapillaren waren erwei
tert. Autor ist geneigt in den Nierenveränderungen einwich
tiges Moment zum Zustandekommen der Tetania thyreopriva
zu sehen. -

M. Rechts am er: «Zur Aetiologie der Cholera.» (Nr. 44).
R. referiertin Kürze die bereits in seiner Dissertation be
handelte, während der Choleraepidemieen1892,1893,1894in
Tiflis gesammelten Daten. Er konnte neben den Kommabacil
len, deren aetiologischen Zusammenhangmit der Cholera er
nicht bestreitet,häufig noch eine besondereArt Spirillen im
Stuhl constatiren, von denen keine Reinkultur erhaltenwer
den konnte. Die bakteriologische Untersuchung des Flusswas
sers ergab 12 Arten Vibrionen, die sich allerdings bei Impfung
auf Tauben verschieden verhielten, dabei aber so constant bei
leichen Verhältnissen und in so engemZusammenhang mit
en Choleraerkrankungen gefunden wurden, dass Autor ihre
Verwandschaft mit dem Koch'schen Kommabacillus nicht be
zweifeln möchte.

S. Jaroschewsky: «Zur Lehre von der hysterischendegener
rativen Atrophie der peripheren Nerven.» (Nr. 44, 46, 48).

Nach Anführung der Literatur theilt J. eine interessante
eigene Beobachtung mit. Es handelte sich um eine 45jährige
hysterische Frau, die plötzlich an heftigen Schmerzen und
Vertaubung im linken Bein erkrankt war. Der Fuss schwoll
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an und die Schmerzen steigerten sich derart, dass Patientin
die Nächte schlaflos verbrachte. Die Haut der Extremität
wurde kalt und cyanotisch. Diese Erscheinungen verschlim
mertensich bald, hörten dieSchmerzenbeinaheganz auf, das
Oedem verschwand. Allmählich traten aber Temperaturerhö
hungen und Kräfteverfall auf, die Schmerzen werden uner
träglich, so dass schliesslich als ultimum refugium das linke
Bein im unteren Drittel des Oberschenkels amputiertwurde.
Am nächsten Tage traten Anurie und Parese des rechten
Armes auf, verschwanden aber bald wieder und an ihrer
Stelle wurde Leitungsaphasie beobachtet, die gleichfalls nach
einigen Tagen zurückging, un Tremor der rechten Hand und
des rechten Armes Platz zu machen. Dabei bildeten sich nach
jeder Aufregung Oedemedes rechtenBeines,um ebensoschnell
wieder zu verschwinden. Die anatomische Untersuchung
des amputierten Beines ergab degenerative Atrophie der Mus
keln und körnigen Zerfall und Schwund des Myelins und
Axencylinders der Nerven, ohne besondere Betheiligung der
Nervenscheiden.– 2 Monate später sah Autor die ziemlich
heruntergekommene Patientin wieder. Dieselbe klagte über
Schmerzen im rechten Arm, dessen Muskulatur theilweise
atrophirt war. Weyert.

Medicinskoje 0bosrenje Nr. 4–5. 1896.

Th. Rybakow: «Das Magnan'scheSymptom des chronischen
Cocainismus.»(Nr. 4).
Magnan hat in einigen Publicationen auf charakteris
tische Symptome der Cocainsucht aufmerksam gemacht; neben
den Störungen in der motorischen Sphaere, wie Epilepsie,
die nach Entfernung des Giftes verschwinden, sind besonders
auffallend die Störungen in der Gefühlssphaere, namentlich
das Gefühl von Fremdkörpern unter der Haut, während die
hallucinatorischen Störungen des Gehörs, des Gesichts, des
Geschmacks und des Geruches nicht die Hauptrolle spielen– im Gegensatz zum chronischen Alcoholismus. R. führt 2
Krankengeschichten an, um den Werth des Magnan'schen
Symptoms zu erhärten. In beiden Fällen beobachtete Verf.
nebenStörungen in der motorischenSphaere, Illusionen der
Hautsensibilität (Gefühl von Knötchen in der Haut); diese
hallucinatorischen Gefühle beziehen sich auf kleine Körper
chen, wie Mikroben, Krystalle, Knötchen etc. und wie die
Kranken angeben, werden sie nicht auf der Haut, sondern
unter der Haut empfunden. R. behauptet, dass man schon auf'' dieses Symptomes chronischen Cocainismus erkennenönne.

J. Germ ann: «Zur Casuistik der psychischenEpilepsie (das
psychischeAequivalent der Epilepsie).» (Nr. 4).

A. Batman ow: «Ueber Radicaloperation der Hernien,»

Statistischer Bericht über22Radicaloperationen,meistentheils
nach Bassin i. Verfasser führt die betreffenden Krankenge
schichten an und bespricht einige wichtige Fragen, so z. B.
die Frage nach der Häufigkeit der Redicive (unter 22 Fällen
3mal beobachtet), nach der Operationsmethode. Im Ganzen
Nichts neues.

K. Gorsky: «Ein Fall von incarcerirter Hernie. Hernioto
mie, Resection eines 90 cm. langen Dünndarmstückes.
Ausgang in Heilung». (Nr. 4).

A. Greidenberg: «Ein Fall von Empyem der Higmor's
Höhlc bei einemdreiwöchentlichen Kinde.» (Nr. 5).
Als Ursache des Empyems war das frühzeitige Hervortre
ten einesZahnes zu beschuldigen; es entstand eineSchwellung
in der linken Wangengegend, aus der linken Nasenöffnung
entleerte sich mit Blut vermischter Eiter, linkseitiger Exo
phtalmus. Operation mit günstigem Ausgang.

E. tin: «Nasensteine bei einem12-jährigenMädchen.»
r. 5).

Abel man n.

Shurnal akuscherstwa shenskich bolesnej.

0ct.–Dec. Nr. 10–12, 1895. Jan. 1896. Nr. 1.
N. K. Nejelow. «Ein Fall vollständiger inversio uteri post
partum. (10).

Die 32jährige Pat. N. war vor 2 Monaten zum ersten Mal
niedergekommen.Nach der Geburt des Kindes hatte eine Fu

scherin die Frau zu drängen veranlasst und zu gleicher Zeit
an der Nabelschnur gezerrt. Die Nachgeburt wurde auf diese
Weise allerdings zu Tage gefördert, doch trat sofort eine
sehr heftige Blutung auf. Während des Puerperiums geringe
Temperatursteigerungen bei mässigemblutigem Ausfluss. 3
Wochen nach der Geburt heftige uterine Blutung. Von Aer
zten wird ein Polyp. diagnosticirt. Verf. fand, ausser einem
Dammriss 2 Grades, eine vollständige Uterusinversion vor.
Nach genügender Desinfection der Scheide Tamponade mit
Watte und Verabreichung von Secale. Im Laufe von 7 Tagen

#" es eine vollständige Reinversion der Gebärmutter zutande zu bringen.

W. Wischnewski. «Ein Fall «trockener» Geburt bei pla
centa praevia». (10).
Bemerkungen über die Bedeutung des Fruchtwassers und
über den Verlauf der Geburten bei absolutem Mangel dessel
ben voranschickend, berichtet Verf. über seinen Fall. IIIGra
vida. Mit demGeburtseintritt sehr starke Blutung.W.diagno
sticirt placenta praevia marginalis. Jodoformgazetamponade
der Scheide. Blutung steht. Unter heftigen Wehen wurde eine
Frucht in unverlezten Eihäuten (Glückshaube) geboren. Kein
Tropfen Fruchtwasser.

G. Nadeschdin. «Einige gynaekologische Operationen an
Organen der Bauchhöhle».(10).

Ausführliche Beschreibung der Operationsräume, der Vor
bereitungen und der anti resp. aseptischenMassnahmenwird
vorausgeschickt. Der Bericht N

r.
1 umfasst die Krankenge

schichten folgender Operierten. 12 Ovariotomien mit keinen
Todesfall, 3 Myomotomien mit 1 Todesfall, 4 vaginale Total
exstirpationen des Uterus ohne Todesfall.

E. M. Wainstein. «Dauerverband und hygroscopisches

intera
bei Behandlung des Nabelschnurrestes».

(10).

Aus der einschlägigen Literatur, über welche recht aus
führlich referiert wird, zieht Verf. die Schlüsse, dass die Ge
fahr einer schweren Infection deskindlichen Organismus durch
die Nabelwunde nicht von der Hand zu weisen ist; dieselbe
ist eine um so grössere, weil sie anfangs latent bleibt. Die
Aufmerksamkeit, welche man seit einiger Zeit dem Nabel zu
wendet, ist daher vollständig berechtigt. Unter den Verband
stoffen verdrängen die hygroscopischen Mittel mehr und mehr
die früher verwendeten Desinficientia. Um die Vorzüge des
Dauerverbandesund die Bedeutung hygroskopischer Verband
stoffe' beurtheilen zu können, hat Verf. Versuche mitfolgenden Mitteln angestellt. Gyps, Tannin, Kali hyperman
an, Alaun, trockene Watte, Glycerin. Stroh- und Holzkohle.

ie Versuche ergeben, dass den grössten Procentsatz trocke
merGangrän des Nabelrestes die Strohkohle (98%) aufgewie
sen hatte, welche auch am meisten hygroskopisch ist. Em'' sind ferner. Kali hypermanganic. und trockeneatte. Das Hauptaugenmerk ist auf eine ideale Reinlichkeit
zu richten. Das Bestreben ein möglichst schnelles Eintrocknen
und Abfallen des Nabelrestes zu erzielen wird durch Vermei
den von Bädern bei Anwendung hygroskopischen Verband
materiales wesentlich gefördert.

G. Nadeschdin. «Zur Frage von der geburtshilflich -gy
naekologischer Hilfe in der Provinz.» (10).
Verf. giebt einen kurzen Rechenschaftsbericht über die von
ihm vom VIII. 1887bis IX. 1891an 183 Kranken ausgeführ
ten Operationen. Die 208 gemachten Operationen (darunter
12Ovariotomien, 4 Uterusexstirpationen, 3 Myomotomien, 2
Porrooperationen) geben 3Todesfälle=1,6% Mortalität.

A. P. S ab o l o t ski. «Scheiden-Darmfisteldurch in derSchei
de befindliche «DamenSporen» verursacht.» (11).

Da Verf. in der Literatur keinen analogen Fall verzeichnet
gefunden hat. beeilt e

r

sich den von ihm beobachtetenmitzu
theilen. Bei einer 39jährigen Frau wurde bei der Inspection
im hinteren Scheiden-Gewölbe circ. 1 C. von dem Rande der
hinteren M. ': entfernt besagtes Instrument ausGummi gefunden. Der Lagedes Ringes entsprechend befand sich
auf der Scheidenschleimhaut ein höckeriger, leicht blutender
Wulst. Der dem Ringe anhaftende faekale Geruch veranlasst
Verf. aaf eine Communication der Scheide mit demDünndarm

zu schliessen. Andere Beweise für diese Annahme werden
nicht mitgetheilt.

A. A. Abrash anow. «Strychnin Anwendung wegen We
henschwächeund Strychninkrämpfe der Frucht». (ll).
38jährige 1X para. Protrahierte Geburt in Folge primärer
Wehenschwäche. Nach 1"/tägigen erfolglosen Kreissen wird
"/sogr. Strychnin subcutan verabfolgt. Es treten kräftige
Wehen auf, welchedieGeburt nach einer halbenStundebeenden.
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Kind in Asphyxie 2 Grades. Beim Versuche Schultze'sche
Schwingungen auszuführen, tetanische Starre des kindlichen
Körpers, welche nach Verlauf einer halben Minute schwindet.
G. L. Dawydow. «Zur Frage von der Veränderung des ela“
stischen Gewebes der Gebärmutter bei spontaner Ruptur
derselbenwährend der Geburt und im Wochenbette».(12).
Nachdem Verf. eine recht ausführliche Uebersicht der in
der Literatur enthaltenen Theorien über Entstehung, Ursache
u. s. w. der Uterusruptur gegeben und der bis jetzt unter
dem Microscop beobachteten pathologisch-anatomischenVer
änderungen der Gewebe Erwähnung gethan hat, geht er zur
Schilderung seiner Untersuchungen über, welche über das
Verhalten des elastischenGewebes an der Rissstelle angestellt
worden sind. Untersuchungen an unverletzten puerperalen
Gebärmuttern wurden desVergleiches halber gleichsfalls vor
genommen.Die Resultate der an 7 rupturirten Uteris ange
stellten Untersuchungen sind folgende 1) Die puerperale Ge
bärmutter enthält mehr elastische Fasern als die nicht puer' dieselben sind ferner dicker, bedingt wahrscheinlichurch die allgemeineGewebshypertrophiewährend derSchwanf" 2) sowohl im puerperalen als auch nicht puerperalenterus findet man besonders viel elastisches Gewebe im un
teren Segmente und im Cervix. Die Fasern sind hier volumi
nöser, als im corpus und fundus uteri. Zur Schleimhaut hin
vermindert sich die Zahl elastischer Fasern. 3) Die elastischen
Fasern in rupturirten Gebärmüttern erscheinen beim Fehlen
scharfer Conturen wie geschwollen, klein, gekörnt und zu
Haufen angeordnet.4) In rupturirten Uteris ist das elastische
Gewebe nicht nur an der Rissstelle, sondern auch in allen
anderen Abschnitten der Gebärmutter verändert. 5)DieVerän
derung des elastischen Gewebes kann als Ursache einer Rup
tur angesprochen werden, besonders wenn andere patholo
logisch-anatomischeVeränderungen fehlen.

A. P.Gubarew. «Zur operativen Behandlung hoher Bla
sen-Scheidenfisteln».(12).
Beschreibung eines Falles, in welchem G. eine Fistel, welche
die ganze vordere M* M.-Lippe einnahm und bis zur Mitte
des Cervicalkanales reichte, durch ein operatives Verfahren
heilte, welches im Wesentlichen darin bestand, dass die Fistel
ränder an der Grenze zwischen Blase und Uterus in einer
Ausdehnung von 1/1 C unterminiert wurden. Die auf solche
Weise beweglich gemachten Fistelränder wurden mit Erfolg
durch Nähte vereinigt.

A. I. Solowjew. «Ueber Complicationen bei Heilung der
Bauchwunde nach Coeliotomien». (12).
Gestützt auf mehrere Krankengeschichten vertritt. Verf.
die Anschauung, dass l) das Liegen auf dem Rücken nach La
parotomien mehrere Tage lang die Pat. unnützer Weise er
müdet; es sei dieses nur eine, aus den Zeiten, wo Laparoto
mien noch für gefährliche Operationen galten, stammendeGe
wohnheit. 2) Das Eitern der Bauchwunde durch die Nähe des
Darmes ingt wird. Tiefe Nähte eitern daher auch nur,
wenn zu denselben Seide verwendet wird. Ist man gezwun
gen tiefe Seidennähte zu legen, so mache man Knopfnähte
und nähe nicht fortlaufend. Verf. zieht für tiefe Nähte Sil
berdraht allem anderen Nahtmateriale vor.

K. Ules ko-Stroganowa. «Riesenzellen in der Placenta,
ihre Entstehung und Bedeutung». (1).
Verf. hält aufGrund ihrer mikroskopischen Untersuchun
gen die Riesenzellen, welche in den intervillösen Räumen sich
vorfinden, für losgelöste Syncytiumhaufen. Die in der serotina
zu verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft angetroffenen
Riesenzellen entstehen aus der Zellschicht der Zotten. Das
Syncytium stellt in Folge dessen ein aus der Zellschicht der
Zotte entstehendes Gebilde foetalen Ursprunges dar. Das
Syncytium ist als eine kolossale mehrkernige Zelle anzusehen,
welche die Zotten gegen die intervillösen Räume hin als zu
sammenhängendeSchicht bedeckt. Es ist daher wahrschein
lich, dass das Verhältniss der Riesenzellen zu den Gefässen
der Serotina die Anfänge der Beziehungen darstellt, in wel
chen das Syncytium, das die intervillösen Räume auskleidet,
in vollendetem Zustande zu den mütterlichen Gefässen steht,
welche sich in diese Räume öffnen.
N. M.Onufrijew. «Zweites Hundert von Coeliotomien.»(1),
Berichtet wird über 48 Ovariotomien, 18 supravaginale
Amputationen der Gebärmutter, 3 Hysterectomien, 16Salpin
otomien,5 Herniotomien, 7 Probecoeliotomien, 1 vollständige
ntfernung des Fruchthalters, 2 Coeliotomien bei tuberculö
ser Peritonitis. Bei "g“ der erzielten Resultate theilt
Verf. die 100 Fälle in 2 Gruppen. In der ersten Gruppe von
50 Fällen war die Mortalität=26%, davon an Sepsis 12%; fie
berhafter Verlauf in 20% der Fälle. In der 2.Gruppe von 50
Fällen war die Mortalität =8%, davon an Sepsis 00/0;fieber
hafter Verlauf in 12%. Den Unterschied in den erzielten Re
sultaten bezieht Verf, auf die verschieden zubereitete Seide,
welche in den einzelnen Gruppen zur Verwendung kam.

A. A. Siz in ski. «Fall von angeborenemDefect der Ge
bärmutter.» (1). -

Bei einer 27jährigen, 9 Jahre verheiratheten Frau Consta
tirte S. folgenden Genitalbefund. Normale, nur schwach ent
wickelte äussereGenitalien. Enge, 3 C. lange, dünnwandige
blind endende Scheide. Portio vaginalis nicht vorhanden. Im
Speculum sah man an der Stelle der Portio eine querverlau
fende Linie, welche die Verbindung der vorderen Vaginal
wand mit der hintern darstellte. Bei combinierterUntersuchung
konnten weder Gebärmutter noch Adnexa palpirt werden.

W. W. Pate jenko. «Noch 4 Coeliotomien.» (l).
Die von P. im Usman’schen Landschaftshospital ausge
führten Operationen sind folgende. Castratio et Salpingecto
mia duplex-Heilung, Ovariotomia et Amputatio uteri Snpra
vaginalis-Heilung, 2 Ovariotomien-Heilung.

M. M. Patkewitsch. «Ruptura uteri subgraviditate.» (l).
Eine im 7 Monate schwangere II gravida verletzte sich
an einem Thürschloss den Leib in der Nabelgegend. Gleich
nach der Quetschung heftige Schmerzen in der linken Hälfte
des Leibes, Schwindel, Erbrechen, Ohnmacht, Verf, fand Pat.
mit Zeichen acuter Anaemie und fadenförmigem Pulse vor.
Leib etwas aufgetrieben, in der Gegend des Nabels und bei
der Rippenbögen sehr schmerzhaft. Ueber der Symphyse Re
sistenz. Links in Nabelhöhe ein grosser Kindstheil fühlbar.
Aeusserer Muttermund für 1 Finger durchgängig. Untersu
chung per vaginam sehr schmerzhaft, besonders im vorde
renScheidengewölbe.Am folgenden Tage auffallende Besserung
des Allgemeinbefindens. Schmerzen sehr gering. Vorderes
Scheidengewölbefast verstrichen. Um 2 Uhr Nachts heftige
Drangwehen, Symptomeacuter Anaemie, Erbrechen. Deutliche
Fluctuation im Leibe. Exitus 32 Stunden nach Eintritt der
Verschlimmerung. Bei der Section fand P. in der Bauchhöhle
bedeutende Mengen flüssigen und coaguliertenBlutes. Fundus
uteri etwas unter Nabelhöhe. Im oberenTheil der hinteren
Wand ein Riss, durch welchen der Stein der Frucht durchge
treten ist. Eine genauere Untersuchung des Präparates gab
folgenden Befund. Der Riss ist halbmondförmig mit der Con
vexität nach oben gerichtet; er beginnt links 3C. unterhalb
der Abgangsstelle der Tube an dem hinteren Blatte des lig.
latum, verläuft 2/ C. an der hinteren Uteruswand in hori
zontaler Richtung, biegt dann unter einem rechten Winkel
nach oben zum Fundus und verläuft, den Scheitel der Gebär
mutter nicht erreichend in einem Bogen bis zur rechten Seite
der hinteren Uteruswand. Die Uteruswand nimmt zu denRän
dern des Risses allmählig an Dicke ab und ist am Rande des
Risses nur 1 Mm. dick. Der peritoneale Ueberzug der Gebär
mutter ist mit der Musculatur zugleich gerissen. Die Ruptur
localisiertsich mit Ausnahme des unteren linken Abschnittes
auf einen,der Placentarinsertion entsprechendenAbschnitt. Die
Ränder der klaffendenWunde sind mit der gleichfalls ruptu
rirten Placenta fest verbunden, letztere drängt sich überall
aus der Risswunde hervor. Mikroscopisch liess sich, der Ge
gend der Placentarinsertion entsprechend, in der Uterusmus
culatur bedeutende Bindegewebsentwickelung constatiren, be
sonders in den der Rupturstelle zunächstliegenden Abschnit
ten. Pathologisch-anatomische Diagnose: Chronische intersti
tielle Metritis beschränkt auf die

Placentarstelle, bb0bb er t.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoj Medicini
i Bakteriologi").
Bd. 1. Liefg. 1 und 2.

W. Danilewski: «Zur Frage von der Identität der Mala
riainfection beim Menschen und bei Thieren.»
Seit einer Reihe von Jahren beschäftigt sich Verf. mit
dieser höchst interessanten Frage; seine Untersuchungen ha
ben ihn zur Aufstellung einer desonderen zoologischen
Gruppe der sog.'' veranlasst,zu der die CytozoendesMenschen und der Vögel gehören, und der sich die Hae
matozoasporozoica der Fische, Amphibien und Reptilien an
schliessen. In dieser Abhandlung führt D. eine Reihe von
Thesen an, die beweisen, dass die Cytozoen der Vögel

###
sind, dass sie eine Malariainfection bewirken,

ie vollkommen der Malariainfection beim Menschen ent
spricht. Wir wollen hier nur einige wichtige Thesen refe
riren, das übrige ist im Orginal nachzulesen. 1) Die acute
fieberhafte Erkrankung bei Vögeln ist verbunden mit

*) Das russische Archiv für Pathologie, klinische Medicin
und Bacteriologie erscheint seit diesem Jahre unter der Re
daction des Prof. W. Podwyssotzki ' und unterMitwirkung vieler nahmhafter Autoren. erlag von Carl
Ricker St. Petersburg.
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dem Auftreten im Blute sporulirender intracellulärer Mi
kroben (Cytosporon). 2) Bei chronischem Verlauf der
Krankheit scheinen die Vögel #"

gesundzu sein, nur fin
den sich im Blute wurmartige Parasiten die ganz analog den
La veran'schen «Halbmonden» sind. 3) Einige Minuten
nach der Blutentleerung entwickelt sich aus den Haemocythen
eine geisseltragende Form – der Polimitus. 4) Die Geisseln
trennen sich vom Polimitus und bewegen sich frei im Plasma
im Verlaufe von 20–30 Minuten (Pseudospirillen), während
der Polimitus degeneriert. 5) Aus dem Cytozoen entwickeln
sichdie Lavera n'schen Halbmonde,die theilweise eine Beweg
lichkeit zeigen (ähnlich der Bewegung der Blutgregarinen)
6) Alle Formen der Cytozoen bedingen eine regressive Meta
morphose des Haemoglobins unter Bildung von Melanin. 7)Cy
tosporon und Polimitus werden nicht immer zusammen ange
troffen.8) Im Blute der Vögel findet man bei der chronischen
Infection recht häufig Leucocytozoa, aus denen ad oculos Po
limitus und bewegliche Laverania entstehen. 9) In der Milz
und der Leber, auch im Knochenmark findet sich bei der
chronischen Malaria eine grosse Menge von Mikroben und
Melanophagen. 10) Eine rasche Sporulation des Cytosporon
ruft eine Störung der Gesundheit hervor, die Form der Er
krankung und deren Periodicität wird durch die biologischen
Eigenschaften des Parasiten und dessenArt der Vermehrung
bedingt. 11) Da die normale Temperatur bei den Vögeln eine
hohe ist, so kann die thermische Reaction bei der acuten
Malaria auch keine zu starke sein; bei der chronischen Infec
tion ist die“ normal, oder sogar sub normal (DiMattei). 12) Bei der chronischen Infection constatiertman Me
lanaemie und Melanose der inneren Organe.

S. Lewaschow: «Zur Behandluug der Empyememittels metho
disches Ersetzen des eitrigen Exsudates durch indifferente
Flüssigkeiten und über die Bedeutung dieser Methode für
die Behandlung der exsudativen Pleuritis».

--

Bereits auf dem X-ten intern-Congress zu Berlin hat L.
seine Methode der Behandlung der exsudativen Pleuritis vor
getragen und seit dieser Zeit wird dieselbe in der Klinik zu
Kasan geübt. Verf. konnte sich überzeugen, dass das Erset
Zen der Exsudate durch indifferente Kochsalzlösung – eine
Methode, die es erlaubt das Exsudat auf ein Mal zu entleeren– bei serösen, sero-fibrinösen und haemorrhagischen Formen
rasche restitutio ad integrum schafft, wenn natürlich das Ex
sudat keine maligne Unterlage hat (Tuberculose. Krebs).
Die frühzeitige und vollständige Wegschaffung des Exsudates
verhindert das langsame Siechthum und die Entwickelung der
Tuberculose. L. hat nun versucht auch Empyeme auf diese
Weise zu behandeln, indem er das eitrige Exsudat in mehre
ren Sitzungen durchThoracocentese entfernte und durch indif
ferente Kochsalzlösung dasselbe ersetzte. Die Resultate waren
äusserst günstige, es wurde völlige Heilung erzielt. Die Ver
dünnung des Exsudats muss dabei so häufig wiederholt wer
den, bis die Flüssigkeit ein specifischesGewicht von 1002–
iöß bekommt. Verf. spricht aufGrund seiner Erfahrungen
die Zuversicht aus, dass man die Thoracotomie vollständig
entbehren werde können, wenn man das eitrige Exsudat ganz
methodisch durch indifferente Flüssigkeit ersetzt, selbst alte
Vernachlässigte Fälle werden geheilt werden können (alle 5–
Tage muss die Thoracocentese und das Ersetzen des Exsu
dates vorgenommenwerden).

N. Filatow: «Ueber einige Streitfragen bei der Diph
therie».

In Bezug der Frage, ob man neben der Serumbehandlung
auch eine locale Therapie üben soll, spricht sich Verfasser
für eine solche aus, doch sollen die local anzuwendendenMit
tel nur desinficirend, nicht irritierend wirken (Liquor ferri
Sesquichlor. 1: 10; Sublimat 1:1000, Natron benzoicum u. a.).
. F. ist ein entschiedener Anhänger der Serumbehandlung; in
seinem Aufsatze führt er auch statistisches Material an. wel
ches beweist, dass das Serum auch prophylactischen Werth
haben kann.

A. Maximow: «Die Histiogenese der experimentell hervor
gerufenen amyloiden Leberdegeneration bei Thieren».
Experimentelle Untersuchungen an Kaninchen und Hühnern;
das Amyloid wurde mit Hülfe von Culturen des Staphylokok
kus pyogenes aureus hervorgerufen. Die microskopischen
Studien werden sehr eingehend geschildert und durch chromo
litographische Aufnahmen erläutert. M. beweist, dass das
Wesen der amyloiden Degeneration in Ablagerung eines be
sonderen pathologlschen Eiweissstoffes in den "in"
zwischen den Formelementen der Gewebe besteht; weder kön
nen die Leberzellen, noch andere Zellen in amyloide Massen
auf demWege der Homogenisation der Zellensubstanz ver
wandelt werden; aber auch das interstitiale Gewebe, z. B. die
Bindegewebsfasern oder die membrana propria können nicht

in Amyloid verwandelt werden; Letzteres lagert sich nur in' Interstitien ab, als Product derZellen der degenerierendenrgane.

N. Ber estn ew: «Ueber die Darstellung des antidiphtheri
tischen Serum im bacteriologischen Institut zu Moskau».
Zum Referate nicht geeignet.

D. Kisch eins ki: «Zur Frage von der Genese der eosino
philen Zellen und der Charcot-Leyden'schen Krystalle im
asthmatischenSputum».
Auf Grund eingehender microskopischer Studien schliesst
K., dass die eosinophilenZellen, die während des asthmatischen
Anfalles in grossen Mengen im Sputum zu finden sind, nicht
praeformiertin die Luftwege gelangen. sondern sich an Ort
und Stelle von den ausgewanderten Leucocyten sich bilden;
sie stellen eine besondere Degenerationsart der neutrophilen
Zellen vor. Die Krystalle entstehen auf Kosten der eosino
hilen Zellen, und zwar findet man sie im Sputum erst einige
eit später, nach der Expectoration des Sputum's.

C. Die hio (Professor). «Ueber Erythromelalgie.»
Ausführliche Beschreibung eines Falles von Erythromelalgie
bei einer 50-jährigen Bäuerin. Die im Verlaufe von 4 Jahren
beobachteten Symptome fasst Professor Dehio in fol
genden Punkten zusammen: 1) starke diffuse Kopfschmerzen
mit zeitweiligen Exacerbationen, die zum Erbrechen führten;
livide Gesichtsfarbe mit an Myxoedem errinnernder Verdick
ung des Unterhautbindegewebes. 2) Fortwährende Schmerzen
in der linken Hand, zuweilen lancenirendenCharakters, inten
sive Röthe und flache Knötchenbildung in der Haut; andau
erndes Schwitzen und Atrophie der Haut an den Fingern,
Sclerose der Arterien der linken oberen Extremität. 3) Neu
ralgische Schmerzen in der Gegend des linken Schultergelenks.
4) Röthung der Haut und Schmerzhaftigkeit an der linken
Fusssohle. Die mikroskopische Untersuchung des extirpirten
Theiles des n. ulinaris ergab völlig normale Verhältnisse; so
wohl das Epi- und Perineurium als auch das Endoneurium
liessen keine pathologische Zustände erkennen; dagegen
konnte man an der a. ulinaris eine deutliche Sclerose der in
tima constatieren. Interessant und belehrend war, dass nach
der Operation die Röthe der Haut am linken Kleinfinger voll
ständig verschwand– ein schlagender Beweis, dass die Hy
peraemie auf pathologischer Erregung der Vasodilatatoren
beruhte; auch verschwand nach der Resection des nervus ul
naris die starke Schweissabsonderung in dessenGebiete, was
wiederum darauf hinweist, dass eine pathologische Erregung
der schweissabsondernden Nervenfasern vorlag. Der ganze
Symptomencomplexder Krankheit beruht somit auf anormaler
Nervenreizung in Abhängigkeit von einer Erkrankung der
grauen Substanz des Rückenmarks. – Die localeSclerose-der
Intima führt Verf. in Einklang mit den bekannten Arbeiten
von Thoma und dessen Schülern auf die beständige Erwei
terung der Gefässe der linken oberen Extremität zurück.
N. Ssacharow: «Ueber die Bildung des Malariapigments und
des Haemoglobin's».
Morphologische Untersuchungen. .J. S.sawtschenko: «Bacilläre Pseudo-Actinomykose.»
Unter dem Namen «Actinomykosis» werden häufig patholo
gische Processe beschrieben, deren klinisches Bild der bekann
ten Krankheit sehr ähnlich, deren Pathogenese jedoch eine
verschiedeneist Verf. giebt einen ausführlichen Bericht über
solch einen Fall. Es handelte sich um einen 30jährigen Bauer
bei dem sich auf der rechten Thoraxhälfte eine starke Schwel
lung ausbildete; es entwickelten sich verschiedeneFistelgänge,
aus denen sich Eiter von specifischemunangenehmenGeruch,
viele gelblich-weisse Körnchen enthaltend, entleerte. Beim
Anfschneiden der Geschwulst erwies sich das ganze Unter
hautgewebe von Fistelgängen, die mit bräunlichen Zerfalls-.
massenund vielen kleinen Körnchen gefüllt waren, durchsetzt
Das klinische Bild errinerte sehr an Actinomykose, doch wa
ren folgende Abweichungen zu constatiren: 1) der scharfe, un"
angenehmeGeruch des Eiters. 2) Die rasche Entwickelung
von neuen Abscessen in der Nachbarschaft der afficiertenPar
thien. 3) Das Fehlen der Entzündungsreaction und des Nar
bengewebes in der'' der Abscesse. Sehr charakteristisch war für diesen Fall die braune Farbe und die Locker
heit der die "te: ausfüllenden Massen. Bei schwachermikroskopischer Untersuchung erinnerten die erwähnten
Körner an die Actinomyceshaufen; bei starker Vergrösserung
aber erkannte man, dass die traubenförmige Haufen nur aus
Bacterien bestanden, deren Grösse sehr verschieden war; es
handelte sich somit um Zooglaeacolonien einer Bacterienart;
dieselben färbten sich nicht nach Gram; am besten färbten
sie sich mit Löffler'schem Methylenblau oder mit Ziel'schem
Carbolfuxin. (Die näheren biologischen Studien über diese
Bacterie sind im Original nachzulesen). Verf. schlägt für
diese Erkrankung den Namen «bacilläre Pseudoactinomycose»
W01", bel man n.

IoaB. Ieh3. Cu6. 11 Ampßlia 1896r.
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K.Wagner: «Die Stellung und Thätigkeit des Arztes in
... . ." Wratsch. 9-16 incl. den professionellen Lehranstalten.» (Nr. 10).

- r - - P. Gubarew: «Einige Angaben über d
ie

Häufigkeit der

A
. Krikliwy: «Zur Frage über die Ausscheidung der pa Helminthiasis bei der Bevölkerung der Gouvernements

thogenen Mikroben durch den Schweiss». (Nr. Nr. 8–10 Tiflis und Kutaiss». (Nr. 10).
und 12).

4 durch Impfung von reinen Culturen von Milzbrandbacil
len inficirte Katzen, wurden nach 1 – 3Tagen durch subcu
tane Pilocarpininjection (0006–0008) zumSchwitzen gebracht.
Die Untersuchung des gesammeltenSchweisses aufMilzbrand
bacillen ergab ein vollkommen negatives Resultat. Im Blute
fanden sich Anthraxbacillen bei 2 Katzen und zwar in einem
Falle 17, im zweiten 1 Stunde vor demTode derselben. Be
merkenswerth ist es noch, dass alle Katzen nach der Injec
tion nur eines ccm. einer gewöhnlichen 2–3 tägigen Bouil
loncultur nach einer verhältnissmässig kurzen Zeit (2–4 Mal
24 Stunden) zu Grunde gingen, was gegen die allgemein ver
breitete Ansicht über die fast vollständige Immunität der
Fleischfresser gegen Milzbrand, spricht. Die Section er
gab in fast allen Fällen die für den Anthrax characteristi
schen pathologisch-anatomischen Veränderungen,

A
.

Sse lesn ew: «Ein Fall Raynaud'scher Krankheit».
(Nr. 9 und 10).

S
. proponirt die Bezeichnung der Raynaud'schen Krankheit

als «symmetrischeGangrän» fallen zu lassen, da die für diese
Krankheit characteristischenVeränderungen zwar gewöhnlich,
aber keineswegs immer, symmetrisch auftreten. Zweitens tre
ten zuweilen die dem äusseren Bilde nach der Raynaud'schen
Krankheit so ähnlichen arteritis obliterans und Gangräna
spontanea ebenfalls in symmetrischer Weise auf beiden Kör
perhälften auf. Ausserdem sind auch Fälle beschrieben,bei
denen e

s

bei der Raynaud'schen Krankheit überhaupt nicht
zur Gangrän gekommen ist. Der von S. beobachtete Fall
zeigte in seinemVerlaufe keine Abweichungen von den bis' beschriebenen.Ein 21jähriger Soldat bekam nach langerebung mit der Flinte bei nassem Schneewetter reissende
Schmerzen in den Fingerspitzen. Die Haut der Endphalangen
wurde zuerst tief cyanotisch und bald darauf kam Gangrän
derselbenbis zu den Knochen hinzu, die erst nach 5Monaten
mit Hinterlassung kleiner Narben heilte. Zu bemerken sei e

s

noch, dass Patient zu gleicher Zeit an Lungentuberculose
und Arythmie der Herzthätigkeit litt. Der Puls war kaum
fühlbar, arythmisch und stark beschleunigt, bis zu 150Schlä

e
n in der Minute (Neurose oder chronische Myocarditis).

erfasser meint, dass die Ursache der Gangrän vielleicht in

der Krankheit des Herzens zu suchen sei.

E. Die' w: «Die BaskuntschakschenSchlammbäder»(Nr. 9UNT -

- Der Baskuntschaksche See hefindet sich im Kreise Enota
jewsk, GouvernementAstrachan. Die Zusammensetzung seines
Chlor-, Brom-, Eisen- und Schwefelhaltigen Schlammes ist
derjenigen der Ssakischen Schlammbäder sehr ähnlich. 8

. Pa
tienten des Verfassers die an Arthritis und Synovitis chron,
Arthritis deformans, Periostitis, Parametritis, syphilitischer
Periost- und Knochenentzündung litten, wurden alle nach
dem Gebrauch der Schlammbäder vollständig geheilt ent
lassen.

I. Komorowitsch: «Die kleine Harke (erodium cicuta
rium) als Haemostaticum».(Nr. 9).

Bei Darreichung eines Infuses der kleinen Harke 150: 1800
mit Zusatz einiger Tropfen Tincturae Menthae piperit, als
Geschmackscorrigens, 2 stündlich 1 Esslöffel beobachtete K.

Contractionen der Uterusmusculatur und rascheSistirung der
Blutungen bei Metro- und Menorrhagien. In vielen Fällen,
wo Secale und Hydrastis wirkungslos blieben, contrahirte
sich der Uterus sehr gut nach demGebrauch von erodium
cicutarimm. Nebenwirkungen fehlten immer. Welche Bestand
theile der Pflanze die wirksamen sind, lässt Verfasser un
entschieden.

Die microscopischeUntersuchung des Kothes von 670 Sol
daten ergab im ersten Gouvernement,70%, im zweiten 80%
an Helminthiasis leidende. Die Krankheit ist unter den Ein
heimischenviel stärker verbreitet, als unter den Russen. Die
Ursache dieser Häufigkeit der Helminthiasis bei den Ein
heimischen glaubt G. in ihrer Unreinlichkeit und Gleich
gültigkeit in der Wahl der Speisen suchen zu müssen.

N. Porosc hin: «Die Aufsicht über die Prostitution in
Kasan im Jahre 1895».(Nr. 10).

N. Speransky: «Ueber die Syphilisinfection auf ausser
geschlechtlichemWege». (Nr. 11).
AufGrund einesvon ihm beobachtetenFalles von syphilitischer
Infection einer Amme durch ihren "en Säuglingverlangt Verfasser, dass die Verpflichtungen, denen die
Stellenbureaux unterworfen sind, durch eine Verordnung er
änzt werden, welche auch den Ammen den Schutz gegen

ie Gefahren einer von den Säuglingen ausgehenden syphili
tischer Ansteckung gewähren sollte.

Th. Geissler: «Die Hauptrichtungen in der Immunitäts
lehre». (Nr. 11, 13–18).
Historische und kritische Uebersicht.

F. Rausch e nbach: «Die Behandlung der chronischen
Herzkrankheiten nach Schott durch Bäder und Gymna
stik, nebst einer kurzen Beschreibung des Bades Nau
heim». (Nr. 14–16).
Die Nauheimer Bäder gehören, bekanntlich, zu den warmen
Salzbädern mit hohemGehalt an freier Kohlensäure. Haupt
sächlich diesem letzten Bestandtheile verdanken sie ihren
günstigen Einfluss auf chronische Herzleiden. Das therapeu
tische System der Gebrüder Schott verbindet diese Bäder mit
einer besonderenArt Gymnastik, welche darin besteht, dass
Patient nicht nur äussere Widerstände zu überwinden hat,
sondern, bei Abwesenheit desTurnlehrers, auch seine eigenen
Bewegungen hemmt. Nach diesemSystem hat Verfasser zu
sammenmit Professor N. Heinemann aus New-York 12 Herz
kranke in Nauheim behandelt. Unter diesen waren solche
mit Dilatation des Herzens, Dilatation und fettiger Degenera
tion mit und ohne Angina pectoris, Klappenfehlern, an
geborenemHerzfehler, ocarditis. In allen Fällen wurden
glänzende und bleibende Resultate erzielt.

I. S abludowsky: «Behandlung der chronischen Herz
krankheiten durch Massage».(Nr. 14).
Die mechanische Behandlung der Herzleiden findet eine
immer grössere Verbreitung. Die Heilgymnastik, durch
welche sich zuweilen sehr gute Resultate erzielen lassen,
kann bei Herzkranken, für welche körperliche Ruhe Haupt
indication ist, nicht angewandt werden. Für solche Fälle
scheint dem Verfasser die Massage am Besten geeignet zu
sein; neben Digitalis ist sie eins der besten Mittel für die
Compensation der Herzaction und Beförderung des Kreis
laufs, insbesondere des venösen Abschnittes desselben. Der
entschiedene Nutzen der Massage bei Circulationsstörun
lässt sich schon nach einigen Tagen vom Beginn der Behand
lung constatiren. Das Herzklopfen und Beklemmungsgefühl
werden, ebenso wie die dyspnoischenAnfälle, seltener. Der
Puls wird kräftiger und langsamer, der Schlaf ruhiger, das
Allgemeinbefindenbesser. Neurosen des Herzens, Sclerose der
Coronararterien, die so häufig nach Influenza zurückbleibende
Herzschwäche und Hypertrophie des Herzens in Folge allzu
reichlichen Gebrauchs von Trank und Speise werden von der
Massage besonders günstig beeinflusst; auch wurden in eini
gen Fällen von Morbus Gravesii beträchtliche Besserungen
erzielt. Hinsichtlich der näheren Ausführung dieser Behand
lungsmethode sei auf das Original hingewiesen.
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P. Haller: Exantheme nach Injection des antidiphtheriti
schen Heilserum». (Nr. 14 und 16). -

Im vorigen Jahre berichtete Verfasser in Nr. 7 des
«Wratsch» über die von ihm beobachteten schweren Folge
erscheinungenbei einem8-jährigen Knaben nach Injection des
Behringschen Heilserums (Referat in dieser Beilage. 1895pag.
20). Der Knabe erholte sich darauf im Sommer 1895sehr gut
und sah"blühend aus, nur die Halsdrüsen blieben etwas ver
grössert. Am 25.October erkrankte seine 6-jährige Schwester
an schwerer Diphtherie und starb 4 Tage darauf, trotz recht
zeitig injicirten Heilserums (Roux, 20 Cbcm.) unter den Er'' von Haematurie. Um die Erkrankung der übrigen Kinder zu verhüten, wurde am 29.October allen dasselbe
Heilserum injicirt, und zwar bekamen der 8-jährige Knabe,
seine 10- und 12-jährigen Schwestern zu 6 Cbcm, die
dritte 17jährige Schwester und die Mutter zu 10Cbcm. Schon
2Stunden nach der Injection trat beim Knaben gleichmässige
Röthe des Gesichts und der Hände, Jncken desganzen Körpers,
Hyperaemie der Conjunctiven und ein Nesselausschlag auf
Am folgenden Tage: Conjunctivitis, Masernartiges Exanthem,
Schmerzen in der linken Schulter und linkem Beine mit Pa
rese desselben, leichtes Oedem des Gesichts, der Ohren und
Vorderarme, Am 31. October schwand die Parese, in der
Nacht, aber erwachte der Knabe mit starken Schmerzen im
rechten Beine und Handgelenke mit Parese derselben, die
aber bald vorübergingen. Dagegen traten am 1. November
Schmerzen beim Schlucken, in den Kaumuskeln und in der
rechten Submaxillardrüse, die auch etwas vergrössert war. In
den folgenden 3 Tagen fühlte sich der Knabe, abgesellenvon
hie und da erscheinenden Nesselansschlägen, gnt. In der
Nacht des4. November entwickelten sich mit grosser Heftig
keit folgende Erscheinungen: Starker Schmerz und rascheAn
schwellung beider Lippen, Schmerzim Caput penis, in den Hoden
und Brustmuskeln, starkes Oedem des Gesichts, der Hände
nundFüsse, ein heftig juckender Nesselausschlag am ganzen
Körper, Schmerzen in den Gelenken der oberen und unteren
Extremitäten und Paralyse der letzteren, Schüttelfrost, Con
vulsionen, Urindrang, Durst, Temperatur 392; Puls klein,
arythmisch, 120. Allmählig unter dem Gebrauch von Chlo
ralhydrat und Chininum bromatum schwanden diese Erschei
nningen etwa zum 20. November, der Puls blieb aber inter
mittierendund arythmisch. Der Knabe sieht amaemischaus
und fühlt sich schwach. Auch bei den übrigen Kindern ent
wickelten sich in den nach der Injection folgenden Tagen
theilweise dieselben Erscheinungen, aber in einem viel gerin
geren Grade. Gleichzeitig erkrankte in einer anderen Familie
ein 4-jähriges Mädchen, dem20 Cbcm. (Roux) injicint wurde.
8 Tage nach der Injection entwickelten sich beim Kinde die
selben Erscheinungen wie bei dem vorhererwähnten Knaben.
Verschiedene andere Ansschläge, scharlachartige und masern
artige, mit mehr oder weniger gestörtem Allgemeinbefinden,
hatte Verfasser noch in 20 anderen Fällen die Gelegenheit zu
beobachten. Er glaubt, dass das Heilserum selbst beim Zu
standekommen all' dieser Erscheinungen nicht beschuldigt
werden kann, da beide Arten desselben, aus verschiedenen
Stellen bezogen, die gleichen Erscheinungen hervorriefen. Es
handele sich nach ihm vielmehr um eine Idiosynkrasie der
betreffendenPatienten. A. Sa c her.

Wratschebnija Sapisski Nr. 1–6 incl.
Januar bis März 1896.

P. P. Michailow: «Cholecystostomie bei Verschluss des
ductus cysticus». (Nr. 1)

.

WDerFall, welcher die Veröffentlichung veranlasste, betraf
eine Frau von 26 Jahren, die mit einemgrossen beweglichen
Abdominaltumor ins Hospital anfgenommenwurde. Die Ge
schwulst reichte vom rechten Hypochondrium herab bis zur
spina ant. sup. dextra, besass eine glatte Oberflächeweich
elastische Consistenz und hing mit der Leber zusammen. Es
wmrde die Diagnose gestellt: hydrops vesicae felleae bedingt
durch Verschluss des ductus cysticus durch Gallensteine, ob
gleich die für letztere charakteristischen Symptome nicht
deutlich ausgesprochen waren. Eine zweizeitig vorgenom
meneCholecystostomie bestätigte die Diagnose.
Im Anschlusse an die ausführliche Beschreibung seines Fal
les nnd der Operation. bespricht Verf. die sonst üblichen und
empfohlenenchirurgischen Verfahren anderer Autoren.

W. N. Schnaubert: «Ueber dieWirkung der Milchdiät
auf die Verdauungsorgane». (Nr. 1 und 2).
Die Abhandlung, inwelcher uns vom Verf, eine zusammen
fassendeUebersicht über den augenblicklichen Stand der
Frage in Betreff der Milchdiät geboten wird, bringt im Gan
zen nichts neues. Im ersten Theile der Arbeit werden die

chemischen Veränderungen, welchen die einzelnen Bestand
theile der Milch im Organismus unterworfen sind, genauer
besprochen, im zweiten Theile wird die Wirkung der Milch
diät auf die Verdauungsorgane näher erörtert.

A.

W Neuba
ow: «Beitrag zur Therapie des Erysipels».

(Nr. 2). - - - -
Nagubnow hat in seiner Eigenschaft als Landarzt viele
Erysipelkranke in Behandlung gehabt und hat das von Nuss
baum empfohlene Ichtyol an 200 Kranken mit gutem Erfolge
angewandt. Er verordnete das Ichtyol am m on i u m in

einer Verbindung '' Vaselin ' Lanolin, indem er diese

#

durch einen Verband, bei Gesic 5ssdurch eine Maske
xirte.
Verfasser nennt uns folgendes Recept:

Ichtyol ammonii 100 resp. 200 -

Vaselini flavi Americ. 50 - -

Lanolini 150 - - -

D. M.Glagolew: «Zur Ammenfrage». (Nr. 2)
.

In Glagolew erblicken wir gleichfalls einen Anhänger,
und energischen Vertreter der Anschauung, einejede Mutter
müsse e

s

als moralische Pflicht ansehen ihr eigenes Kind
selbst zu säugen, falls natürlich keineContraindicationen vor
liegen, die solches zu thun verbieten. Diese Anschauung ver
breitet sich heutzutage immer mehr zum Wohle der heran
wachsenden Menschheit. Und deshalb begegnenwir auch in

der Arbeit Verfassers vielen bekannten Dingen. So mancher
Gesichtspunkt Glagol ew's könnte aber vielleicht einiges.
Interesse bieten. Fürs Kind giebt e

s

nichts geeigneteres als
Muttermilch in den ersten Lebensmonaten. Darüber ist man
allgemein einig. Verf. möchte es aber auch betonen, dass das
Ernähren ein Act sei, welcher der Mutter Gesundheit und,
Kraft geben und erhalten könnte, natürlich wenn sie das
Sängen rationell anstellt. Für beide Theile, sowohl Mutter
als auch Kind, pflegt der übermässige Pflichteifer mancher
jungen Mutter schädlich zu werden, welche das Kind - auch
Nachts mehrmals an die Brust legt aus Angst, das Kind
könnte zu hungrig sein.

-

Glagol ew steht auf demStandpunkt, hat eine Mutter
nicht genügend Milch, so ist darin keine Indication vorhanden
eine Amme zu nehmen; man beginne dann dem Kinde dazwi
schen andere Surrogate der Milch zu reichen; wird eine Zn
fütterung rationell, nach bestimmten Regeln vorgenommen,

so könne es dem Kinde nichts schaden. Man verabfolge wann
zwischen den einzelnen Mahlzeiten der Muttermilch den
Kinde bis zum III. Monate das Gemisch nach Biedert, “Manna auf Milch: man nehme auf 8 Esslöffel Milch 1 Thee
löffel Mannagrütze. Manna ist in sofern ein geeignetes Surro
gat, dass nämlich die Milch bei Mannaznsatz nicht in gros
sen Klumpen zu gerinnen pflegt. Reiss, Hafergrütze, Nestle
mehl enthalten zu viel Stärke und sind deshalb nicht ganz
geeignet.

-

Gewöhnlich wird man ohne Zufütterung mit Knh-Milch
auskommen. Hat die Mutter schon zu '' dann'' diese vorgenommen werden nach der üblichen Art undWEISE.
Glagolew's Meinung ist, dass ein Kind vom V. Lebensmo
nate an, die ernährende Mutter oder Amme mag ganz genü
gend Milch besitzen, unbedingt mit Surrogaten zugefüttert
werden müsse. Je länger man dem Kinde nur Brustmilch"
gebenwird, um so schwerer wird das Entwöhnen werden,
denn alte Brustmilch sei bedeutendzuckerreicher, süsser. Das
Kind nimmt dann späterhin nur ungern andere Nahrung.
Die grosse'' Verfassers einem Kinde Ammenmilchzn geben, erklärt sich durch die grosse Schwierigkeit in
Moskau gute Ammen zu verschaffen. Die 96- Zahl der lueti
schen Frauen unter den Ammen ist eine ungeheuer grosse

in Moskau, und darin liegt nun eine schreckliche Gefahr, näm
lich die der Einschleppung von Syphilis in gesunde Familien
durch kranke Ammen. Man bedenke stets beim Empfehlen e

i

ner Amme, dass sie im Incubationsstadium der Syphilis sich
befinden könne, worauf man auch die Eltern aufmerksam
machensoll.“ Denn in den Ammenasylen füttern die Frauen
nicht nur ihre eigenen, sondern auch fremde Kinder, und
wie leicht mag da ein krankes darunter sich befinden.

W. N. Schnaubert: «Ueber die Wirkung der Milchdiät
auf die Harnabsonderung». (Nr. 3 und 4).
Schnaubert hat die Wirkung der Milch auf Harn und
Harnabsonderung beim gesunden Menschen einer Prüfung
unterzogen, weil e

r

die bisher angestellten Untersuchungen
wegen vieler vorhandenen Fehlerquellen nicht für richtig er
achten musste. Das Wasser ist an und für sich ein Diure
ticum. Denn bei vermehrter Wasserzufuhr wächst die Harn
menge, und zwar nicht proportional der Quantität des zuge
führten Wassers, sondern in steigendemVerhältniss. Zwei
tens steigt zugleich mit der Wasserausfuhr die Menge der
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festen Bestandtheile, unter denen drittens der Harnstoff zu
nimmt und die Harnsäure dagegen abnimmt. Aus diesenGrün
den liegt natürlich die Annahme nahe, dass man in der Milch,
ebenso in dem Wasser ein Diureticum besitze. Einige sind
nun auch dieser Meinung, andere wollen jedoch der Milch

nicht eine solche physiologische Wirkung zuschreiben.
Schnaubert ist durch seine Versuche zu folgendem Er
gebniss gelangt: -

1
).

Zuweilen besitzt die Milch in mässigemGrade harntrei
bende Eigenschaft. Diese Erscheinung ist jedoch nicht be
ständig.

- -

2
) ' diuretische Eigenschaft der Milch ist am ausgepräg

testen bei ausschliesslicher Milchdiät; beim Hinzufügen zur
Milch einer anderen Speise oder Flüssigkeit nimmt sie ab.

3
) In Bezug aufWasserausfuhr aus demOrganismus ist die

Milchdiät sehr ähnlich einer gemischten Kost, die ihr dem
Wassergehalte nach aequivalent ist. Der Uebergang zu reich
licherem Genusse von Milch ist der Wirkung nach ähnlich
einer vermehrten Wasserzufuhr im allgemeinen. Der Ueber
ang zur spärlichen Milchdiät ist gleichwerthig einer Entzie
ung von Flüssigkeit überhaupt.

4
)

Die abgesonderte Harnmenge bei der Milchdiät ist be
dingt sowohl von demWasservorrath im Organismus, als auch
von der unabhängigen Thätigkeit der Nieren.

5
)

Bei vermehrter Wasseransfuhr durch den Darm (Diarrhoe)
oder durch die Haut (Schweiss) während einer Milchdiät ver
mindert sich die abgesonderte Harnmenge.

A.'' chin: «Die Diazoreaction beim Abdominaltyphus(Nr. 3). -

Um die Wichtigkeit einer Diazoreaction für das Krankheits
bild eines Abdominaltyphus zu eruieren,da die diesbezüglichen
Ansichten der einzelnen Autoren, die auf diesemGebiete ge
arbeitet haben, sich diametral entgegenstehen, hat Verfasser
gegen 300 Harnproben von 42 Typhuskranken einer Prüfung
unterzogen. In 5 Fällen, also in 12% musste ein Fehlen der
Reaction constatiertwerden. Dabei muss aber der Umstand
berücksichtigt werden, dass in diesen 5 Fällen eine Unter
suchung des Harns erst zu Beginn der III. Woche angestellt
werden konnte. Lapsch in hält das Vorkommen der Diazo
reaction in der II Woche der Erkrankung für beständig, und
diese Reaction im Ganzen characteristisch für den Abdomi
naltyphus. Folgende Ansicht, anderer Untersucher kann e

r

jedoch nicht theilen, dass nähmlich ein Schwinden der Reac
tion ein Vorbote des baldigen Sinkens der Temperatur sein
solle; in der Mehrzahl der Fälle konnte er erst nach demEin
treten der Morgen-Remissionen das Schwinden der Diazo
reaction bemerken.
Von den noch ausserdem untersuchten Fällen fehlten bei
20 Pneumoniekranken 13 mal die Reaction: bei 6 Influenzaer
krankungen war kein einziges mal eineDiazoreaction vorhan
Dagegen wohl aber in sämmtlichen 12Fällen von Fleck

typhus.
Lapsch ins Endschluss ist folgender: die Diazoreaction
ist für die Diagnose eines'' nur dann entscheidend,wenn ein Flecktyphus ausgeschlossenist. Schwankt
man noch zwischen der Diagnose eines exanthematischenund
eines Abdominaltyphus so hat die Diazoreaction absolut keine
Bedeutung.

A. J. Panow:
ten». (Nr. 4).
Im Acromio-claviculargelenke werden von Verrenkungen
gewöhnlich folgende zwei beschrieben: entweder Verlagerung
der extremitas acromialis claviculae über das acromion scapu
lae oderunter dasselbe. Die erstere Form ist relativ die häu
figere von beiden. Theoretisch lassen sich noch zwei andere
Luxationen an diesemGelenke construieren, nämlich die nach
hinten und nach vorne. Durch die obwaltendenanatomischen
Verhältnisse ist ihr Zustandekommen aber ein bedeutend
schwierigeres. In Lehrbüchern wird wenigstens dieseMög
lichkeit nur oberflächlich oder gar nicht berührt. Dass aber
derartige Luxationen de facto vorkommen, ist durch den von

Pan ow beobachtetenund publicirten Fall einer Luxation
der e lavic u la nach hinten ersichtlich. Schon bei der
Palpation und klinischen Untersuchung konnte die Diagnose
beinahe mit Bestimmtheit gestellt werden, betrachtete man
noch die Anamnese, dass Pat. nach seinen Angaben, auf der
Strasse von hinten ein schnell heranfahrender Fuhrmann mit
der Wagenstange mit grosser Vehemenz gegen das rechte
Schulterblatt gestossen hatte. Die nach hinten verlagerte
Clavicula konnte durchpalpirt werden; weder abnormeBeweg
lichkeit und Crepitation, noch auch besondereSchmerzhaftig
keit vorhanden. Bewegungen in der Schulter waren frei mit
Ausnahme der Abduction, die nur bis zu einemWinkel von
80° möglichwar.Eine Reposition war möglich, doch konntedau
ernde Fixation durch keinen Verband erziehlt werden. Die

«Ein Fall von Luxatio claviculae nach hin

ses geschah auf blutigem Wege durch eine Knochennaht in

der Narcose; durch die Operation wurde die oben gestellte
Diagnosebestätigt. -

In Anbetracht der erzielten Heilung plaidirt Verf, für
ein operatives Vorgehen auch bei anderen Verrenkungen, d

aä beim hohen Stand der Chirurgie heutzutage nicht geährlich sei.

E. '' t #1kind: «Beitrag zur Casuistik des Hautemphysems.Nr. 5). -

- - " .

Das vorkommen eines Hautemphysems nicht traumatischen
Ursprungs stellt eine relativ seltene Erscheinung dar. Des
halb sind anch die in der Literatur bisher publicirten Fälle
dieser Krankheitsform nicht zahlreich. Verf. reiht nun noch
einen von ihm beobachteten Fall hinzu. Es handelte sich um
eine Frau, gravid im VII Monat, bei der sich zunächst im

Anschluss a
n

eine Influenza eine catarrhalische Pnenmonie

im linken unteren Lungenlappen und ein vicariierendesEm
physem,der freigebliebenen Partien derselben Lunge ausbilde

ten. Nach einem heftigen Hustenanfall, verbunden mit star
kemSchmerzgefühl in der Brust. entwickelte sich eine An
schwellung der rechten Gesichtshälfte, der oberen Extremitä
ten, des Halses und Thorax; mit diesen Erscheinungen wurde
Pat. ins Hospital anfgenommen, wo ein bestehendesHaut
emphysem diagnosticiert werden musste. Dasselbebestand im
ganzen 25 Tage und wich nur langsam. Verf. glambt nun
auf folgende Weise sich das Entstehen des Hautemphysems
erklären zu können: Bei dem heftigen oben erwähnten Hins

tenanfall zerrissen die ohnehin durchs dasvicariierendeLungen
emphysemgedehnten Lungenalveolen. Während des verstärk
ten Inspiriums gelang d

ie Luft in die Interstitien-interstitiel
les Emphysem, und von dort weiter längs der Lungenwurzel
ins Mediastinum anticum. Aus dem letzteren verbreitete sich

d
ie

Luft längs demZellgewebe unter die Haut des Halses,
Gesichtes,Thorax und der oberen Extremitäten.

P.
“eobrashensky «Ein Fall von paranoia perio
1CA.

Die spärliche Zahl von 5 Fällen von paranoia periodica,
welche Verf, in der Literatur gefunden und zu Beginn seiner
Publication in Kürze mittheilt, bereichert er noch durch einen
von ihm in der Klinik beobachtetenFall. Es ist eine seltene
Psychose, und um so mehr müssenwir Verf. dankbar sein,
für die genaue Ausführung der Krankengeschichte. Es wäre
wohl der Mühe werth, dieseArbeit in extenso zu übersetzen.
Das gehört aber nicht hierher. Wir können nur kurz erwäh
nen, dassbei der 42-jährigen Patientin, bei welcher sich ner
vöse erbliche Belastung und Anzeichen von psychischer Dege
neration constatiren liessen, nach kürzere oder längere Zeit
dauernden Intervallen sich Anfälle von ist." mit.Verfolgungswahn wiederholten. Desgleichen waren jedesmal
diesbezüglicheGesichts- und Gehörshallucinationen vorhanden.
Symptome von Hysterie mussten auch constatiert werden.
Pre ob rash en sk meint seinen Fall als paranoia perio
dica, entstanden auf hysterischerGrundlage, auffassen zu kön
nen. Grössenwahnideen waren nicht vorhanden; dieselben
treten ja gewöhnlich auch im späterenVerlauf der Krankheit
erst auf. -

Heck er.

Eshenedelnik 34 –52. incl.

A. Zu ckermann: «Einiges über Malaria bei Kindern».
(Nr. 34).

Die günstige Wirkung des Chinins bleibt bei der Kinder
malaria oft aus, wie überhaupt der Verlauf ein abweichender
ist: Schweiss- und Frostperioden fehlen gewöhnlich, öfters
gesellen sich Durchfälle hinzu, unregelmässige Temperatur'' nie fällt die Temperatur bis zur Norm ab.
Verf. der 47 Fälle von Malaria bei Kindern beobachtet, wen
det folgende Lösung an: Tinct. Eucalypti glob, Spirit vini
dil. aa 80; Chinin. mur. 20; Chinoidini 1,25–20; Acid. mur.
dil. q

.
s. ad. soll. 20–40 Tropfen 5 mal tägl.

P. Loschtschi low: «Ueber die Behandlung hartnäckiger
Malariafälle». (Nr. 34).

- -

L. bestätigt die gute Wirkung der Combination von Chinin
und Eucalyptus. -

M. Kalmikow: «Ueber die Anwendung des Diphtherie –
Heilserums in der Landpraxis». (Nr. 35).
K. wandte das Antitoxin in 11 Fällen an, 3 starben, 8ge
nasen, unter Letzteren litten 4 an Lähmung derSchlundmus
culatur, einer ausserdem an Oesophaguslähmung und eine
Frau an Parese der Nerven aller Extremitäten.
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M. Kreps: «Ueber einigeFälle perverser Sexualempfindung».
(Nr. 36)
Allgemeine Bemerkungen über Masochismus», «Algolagnie
(Schrenk-Notzing) etc. und Anführung einiger Krankenge
schichten von Krafft – Ebing.
J. Lwow: «Tannigen, bei Durchfällen». (Nr. 38).
Verf. wandte Tannigen bei chronischen Darmcatarrhen klei
ner Kinder an 0.05–0,15 3 mal täglich mit gutem Erfolg.
Alsdann bei acuten Darmcatarrhen, nachdemÖl. Ricini ver
abfolgt war, schliesslich in 6 Fällen von Dysenterie bei Kin
dern, wobei Verf. den Eindruck gewonnen hat, dass der Ver
lauf abgekürzt war.

J. Schmuckler: «Ueber die Behandlung der Fracturen
mit Massage». (Nr. 38).
Verf. zieht, eine Parallele zwischen der früheren Behand
lungsmethode der Facturen und der jetzigen. Da dieWie
derherstellung der Lymph- und Blutcirculation von grosser
Wichtigkeit ist, so ist auf dieseVerhältnisse streng zu achten.
Vei f. behandelte ein 10-jähriges Mädchen mit einem Unter
armbruch vom zweiten Tage an mit Massage.

S. Goldenberg: «Syphilitische Reinfection». (Nr. 37).
Die ein Mal durchgemachte syphilitische lnfection schützt

t
vor einer zweiten, wie Verf. in zwei Fällen beobachtet

Alt- -

J. Fomiliant: «Ueber die Wanderleber». (Nr. 39).
Die Ursche der Wanderleber besteht in Erschlaffung der
Bauchdecken und Dehnung der Ligamente, die gewöhnlich
als Folge nngenügender Involution nach mehrfachen Gebur
ten nachbleibt. Bei einer '' Frau beobachteteVerf.dass der obere Leberrand 2 Finger über Nabelhöhe stand, der
untere reichte bis in die Inguinalgegend. In horizontaler
Lage liess sich die Leber in ihre normale Lage redressiren.

1).Pokrowsky: «Zur Charakteristik der Methylenblau
Reaction auf Bilirubin». (Nr. 40).

Vorläufige Mittheilung.

Zu einer wässrigen Lösung Methylenblau (1:30,000–40000)
fügt man tropfenweise Harn hinzu, wobei die Lösung ein
smaragd-grünes Aussehen annimmt oder man fügt zum icte

"n arn tropfenweise eine 0,1%ooMethylenblau-LösungIMZU.

P. Losch tschilow: «Kurze therapeutische Notizen».
Bei hartnäckigem Schnupfen (nach Influenza) empfiehlt
Verf. nach Abtrocknung der Nasenhöhle "n“ mit.29%
"#'' anfangs dreistündlich. Nach 3–5Tagen Besserung od. Heilung. – Gegen Lumbago empfiehlt

Verf. Morphiuminjectionen.

A. Abramowitsch: «Ueber die Nebenwirkungen des Ca
lomels in abführenden Dosen».(Nr. 41).
Bei innerlichem Gebrauch von Calomel tritt entweder eine
Affection des Darmcanals als''s der Intoxication auf, oder dieselbe ist eine allgemeine. Oft findet man
nach Calomelgebrauch Empfindlichkeit des colon descendens
und der flex. Sigmoidea. i Schwer-Kranken muss man bei
der Wahl der Dosis sehr vorsichtig zu Werke gehen, da sehr
leicht Schwächezustände eintreten können.
. Eine Frau, die im Laufe von 12Stunden Calomel 08 einge
nommen hatte, wies nach wenigen Stunden das Bild der
Quecksilbervergiftung auf: ulceröse Stomatitis, erhöhteTem
eratur. Eiweiss im Harn, Oedemder unteren Extremitäten.
. Es ist rathsamer grössere Dosen (03–05) 1–2 stündlich bis
zur Wirkung zu geben, als fortgesetzt kleine Dosen,weil das
Hg. im ersten Fall schneller ausgeschiedenwird.

W. Dagelaisky: «Die moderne Eisentherapie». (Nr. 42).
Ein Streiflicht über die Auffassung verschiedener Autoren
in der “se und Besprechung der neuen Praeparate,wie Haemogallol, Haemol, Ferratin und Carniferrin.

G. Turner: «Ueber Desmurgie und Mechanurgie». (Nr. 43.
Antrittsvorlesung:
Verf, entrollt in kurzen Zügen ein Bild von der Entwicke' Chirurgie, bespricht die Asepsis, Antisepsis, dieNar0SGEIC,

J. R nbinstein: «Ueber d
ie

ambulatorische Behandlung
weiblicher Genitalerkrankungen mit Massage». (Nr.Nr.
44 und 46),

R., der an 90 Kranken die gynäcologische Massage ambula
torisch angewandt, spricht, sich sehr zu Gunsten derselben
aus. Die Massage wurde bei chronisch entzündlichen Zustän
den (Para- Perimetritis, Oophoritis) bei Lageveränderungen
(fixirte und mobile Retroflexio), Subinvolutio uteri, Metritis
chr. etc. angewandt. Als Kriterium über den Erfolg der Mas
sage kann der Grad der Beweglichkeit eines vor Anwendung
der Massage fixiertenTheiles und andererseits der Grad der
Empfindlichkeit, den Pat. vorher bei Anspannung der fixierten
Theile empfunden hat, dienen: die Beweglichkeit wird freier
und unempfindlich, die Schmerzhaftigkeit auf Druck nimmt
ab oder hört auf.

W. Rosenberg: «Ueberdie Behandlung mit Antidiphtherie
Serum». (Nr. 47).

R
.

hat bei 1
3 grösstentheils schweren Fällen das Aronson

sche und Behring’sche Heilserum angewandt, von 13 Kin
dern starben 2

.

-

J. Schmuck ler: «Empyemder Highmorshöhle unter dem
Bilde eines eitrigen Nasencatarrhs». (Nr. 48). -

Aus der Nasenhöhle führte ein Fistelgang in die Highmors
höhle, aus dieser wieder ein solcher in die Mundhöh über
dem linken Alveolarfortsatz mündend. Beide Fistelgänge
wurden dilatirt und Jodoformgaze eingeführt, nach wenigen
Wochen vollkommene Heilung.

«Praktische Beobachtungen über dieL. Setsch karew:
ampf gegenAnwendung des Diphtherie- Heilserums im

Diphtherie- Epidemie». (Nr. 48).
Verf. hat 100 Injectionen zu Heilzwecken, und 246 pro
phylactische Einspritzungen gemacht. Von 100genasen 81,
starben 19. Unter der bäuerlichen Bevölkerung, wo eine
Isolierung unmöglich, ist die prophylactische Injection von
grossem Werth.

G. Selensky: «Einiges über Influenza- Complicationen».
(Nr. 49)
Verf. beobachtete 8 Mal bei Kindern im Anschluss an In
fluenza Meningitis, sämmtlich mit tödtlichem Ausgang. Als
anderweitige Complicationen werden Periostitis tibiae und
allgemeine Gelenkschwellungen unter dem Bilde des acuten
Gelenkrheumatismusbeobachtet.

A. Pjassetzky: «Ueber die Ursache und Behandlung
häufig wiederkehrender Lungenblutungen bei Lungentu
berculose».(Nr. 50).
P. behandelte eine 58' Kranke, die wiederholt anen“, gelitten bei verhältnissmässig geringem Husten
reiz. Die Therapie bestand in Ligatur der Extremitäten nach
Seitz und subcutanen Injectionen von Acid. sclerotin, Ergot.
Bombelon und Ergot. dialys. Wernich. Nach letzterem trat
Besserung ein, Tod an Lungenblutungen nachmehrerenMona
ten. Als Hauptursache der HaemoptoesiehtVerf, nebenHus
tenanfällen die Zunahme des Blutdruckes im kleinen Kreis
lauf an, welche ihrerseits ihren Grund in der Bildung von
Cavernen hat. Die Gefässe thrombosiren vielfach, obliteriren
und werden undurchgängig. Die durch den tuberculösen Pro
cess noch nicht ergriffenen Gefässe dilatiren, werden bei der
allgemeinen Ernährungsstörung brüchig, und geben zur Bil
duug kleiner Aneurysmen Anlass. Ausserdem erschwert die
Blutdrucksteigerung die Verstopfung durch ein Blutgerinsel.

In analoger Weise kann ein Pneumothorax eine Steigerung
des Blutdruckes bilden. Die gangbaren Styptica oder Inha
lationen sind nutzlos, am wirksamsten ist noch dasWernich"
sche Ergotin subcutan mit Morphium.

Lingen.

Medicinal N2 1–7.
Prof. A. Gu bar ew: «Ueber den Einfluss des partiellen
Defectes der Vagina auf die Menstruation nebst practi
schen Bemerkungen über die operative Behandlung des
Hämatocolpos». (Nr. 1).
Bei der 23jährigen, gut entwickelten Patientin fand G. an
Stelle der Vagina einen circa 1 cm. langen Blindsack. Zwei
cm. höher konnte per Rectum eine pralle, fluctuierendeGe
schwulst gefühlt werden, an die sich unmittelbar eine zweite
derbeGeschwulst anschloss, die bis 2 Fingerbreit unter den
Nabel reichte. Seit dem 14. Jahre bestanden Molimina men
struaiia, die mit der Zeit an Intensität bedeutend abnahmen.
Zur Besichtigung der Atresie wurde zuerst ein H. förmiger
Schnitt in der Kuppe des Blindsackes angelegt, dasZellgewebe
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darüber unter steter Controlle von Seiten der Blase und des
Rectum stumpf durchtrennt bis zur sich vorwölbenden Ge
schwulst, die vermittelst einesTroicart von ihrem theerfarbe
nen, dickflüssigen Inhalt befreit wurde. Die mit dem Messer
erweiterte Wunde wurde durch Näthe mit der Wunde des
unteren Abschnittes der Vagina vereinigt. Prima intentio.
Am sechstenTage nach der Operation erfolgte die erste nor
male Menstruation, die sich dann alle 4 Wochen wiederholte.

P. Bondarew: «Beobachtungenüber das Diphtherieheilserum
in der Landpraxis». (Nr. 1)

B. beschreibt genau denVerlauf bei 16theilweise schweren,
mit Serum behandeltenDiphtheriefällen, von denen4 starben.
Leider verfügte Autor über zu geringe Mengen Serum, so
dass ein grösserer Theil von Diphtheritischen ohne Injectio
nen behandelt werden musste. Vou letzteren starben circa
75 Proc.

N. Korolew: «Zur Statistik der Tracheotomie bei Diphtherie»
(Nr. 2).

Im Verlauf von 2 Jahren (1889/90, 1891/92)beobachtete K.
im Wladimirkinderhospital (Moskau) 772 Diphtheriekranke,
darunter 284 mit Laryngitis, von denen 131von K. tracheo
tomirt wurden. 16 unter diesen waren mit Scharlach oder
Masern complicirt; die übrigen 115Patienten mit reiner Diph
therie standen im Alter von 1–12 Jahren und ergaben in
41 Proc. Genesung. Unter den Todesursachen nahmen den
ersten Platz ein diphtheritische Bronchitis (36 Mal), Pneumo
nie (11 Mal), diphtlueritischeAllgemeininfection (15 Mal). Au
tor führte stets, wo es augung, die Frühoperation aus und
weist mit Recht auf die ausschlaggebendeund noch immer
wenig bekannte Bedeutung des Pulses bei Stellung der Indi
cation zur Tracheotomie hin. Bei Kindern unter 7 Jahren
wurde meist die Tracheotomia inferior, bei älteren Kindern
die Tracheotomia superior gemacht.

lm Allgemeinen waren von 1877–93 unter 3932 Diphtherie
kranken desselben Krankenhauses 1517mit Larynxaffection,
von denen 679 tracheotomirt wurden mit 27 Proc. Genesungen.
In 75 Proc. -der Todesfälle waren Bronchitis crouposa und
sekundäre Pneumonie die Todesursache.

N. Sh dan- Puschkin: «Ueber den Einfluss der localen
Erwarmung der Magengegend auf die Magenthätigkeit».
(Nr. 3,4).

Die Untersuchungen wurden in der Klinik des Professors
Tschudnowsky an vollkommen gesunden Leuten ausge
führt, denen entweder eine japanische Warmekassette auf

"/
4

Std. oder eine Compresse echauffianteauf 3/4 Std. applicirt
worden war. Dabei gelangte Autor zu folgenden Resultaten:
Die Magensecretion und der gesammteSäuregehalt nahmen
zu. Während die Menge der freien Salzsäure stieg, nahm die
Menge der gebundenen ab, zugleich damit auch die Bildung
von Milch- und anderen Säuren. Die Verdauungskraft und
motorische Thätigkeit des Magens stiegen. Alle dieseVer
änderungen hielten einige Stunden bis einige Tage vor.

B
. Schapirow: «Zur Lehre von den Fermenten der Ma

genverdauung». (Nr. 4).

Das Verschwinden der Peptone aus dem Verdauungscanal
und das Fehlen derselben in Blut und Lymphe wird, wie un
längst Okun jew gezeigt hat, durch Verwandeln der Pep
tone in Anhyuride des Eiweisses (Albuminisation) bedingt.
Diese Albuminisation ist eine biologische Function desChy
mosinsund geht hauptsächlich im Magen nnd Darm vor sich.
Ausser diesem «plastischen» Ferment aber giebt es nach den
Untersuchungen des Autors, die in Prof. A. Danilewsky's
Laboratorium ausgeführt wurden, noch ein zweites Agens,
das zwar nicht direct dasEiweiss und Pepton verändern kann,
dagegendieWirkung des Uhymosins auf dieseKörper günstig
beeinflusst. Dieses Agens nennt S. «Stimulin». Dasselbe ist
ein organischer Körper und findet sich in Gewebe im gebun
denen und freien Zustand. Das Stimulin verstärkt die Wir
kung des Clhymosins nicht nur bei Veränderung des Kaseins
der Milch, sondern auch des Peptons. Das Stimulin wird
nicht von den Pepsindrüsen der Magenschleimhautgeliefert.
Es kann sich zur Zeit der Verdauung nur aus den Protoplas
matheilen der thierischen und pflanzlichen Gewebeentwickeln.
Die verschiedenenZubereitungsarten der Speisen werden nicht
ohne Einfluss auf die Kraft desStimulins bleiben können und
ist e

s

daher wahrscheinlich, dass rohe oder der Hitze wenig
ausgesetzteSpeisen vortheilhafter für die Production desSti
mmlius sind, als längere Zeit der Hitze ausgesetzteSpeisen.

O
.

Wolfkowitsch: «Materialien zum Vergleich der Wirk
samkeit des Borshouer und Vichywassers auf die Secre.
tion des Magensaftes».(Nr. 6)

.

- -

w. stellte Versuche an 15 Patienten der S
.Wassiljew“

schen Klinik a
n

und kam zu folgenden Resultaten: Beide
Mineralwasser vermehrten den gesammten Salzsäuregehalt
des Magensaftes, wobei Borshom etwas energischer wirkte.
Die Resorptionsfähigkeit und motorischeThätigkeit des Ma
gens wurden wenig verändert. Das Körpergewicht nahm, b

e
i

5 Patienten zu. Bei Subacidität des Magensafteswar die Eiu
nahme von / Glas Borshom oder Vichy 1 Stunde vor dem
Essen sehr nützlich, auch hier musste Borshom der Vorzug
gegeben werden. Günstig wirkten beide Wasser auch bei' Fehlen von Salzsäure, besonders, wenn nach dem
Essen noch Salzsäure gegeben wurde.

G. Rubinstein: «Eine Vereinfachung der Ehrlich'schen
Methode des Blutfärbung». (Nr. 5)

Die präparierten Deckgläschen werden mit der Blutfläche
nach unten auf das eine Ende einer kupfernen Platte ze
legt, deren anderes Ende erhitzt wird und nach circa 1 Min.
gefärbt in Ehrlich's Triacidlösung (8 Min.) -

S
. Jaroschewsky: «Der Kampf mit der Diphtherie im

Zusammenhangmit der Diagnose der infectiösen Erkran
kungen des Rachens». (Nr. 6)

.

In einer Familie erkrankte ein 12-jähriges Mädchen All
typischer Angina follicularis nach einiger Zeit ohne weitere
Infectionsmöglichkeit, 2 jüngere Geschwister an Diphtheria
faucium, die nach Injection von Serum schnell heilte, Eine
bacteriologischeUntersuchung, die gerade in solchen Fällen
von grossem Werth scheint, konnte nicht ausgeführt werden.
Mit ' plaidirt daher J. nicht nur in therapentischen, son
dern nuehr noch in prophylactischem Interesse für obligato
risch einzuführende bacteriologische Untersuchung aller diph
therie ähnlichen Erkrankungen, was durch Errichtung bacter
riologischer Kabinete in jeder Gouvernementsstadt ermöglicht
werden könnte. Dieselben müssten jeden Arzt auf Wunsch
mit den betreffenden Instrumenten und Nährmaterial zur An
legung von Kulturen versorgen.

N
.

Preis: «Die Radicalbehandlung des chronischen Trip
pers bei Männern». (Nr. 6

,

7). - - - - -

Bei 788 Patienten mit theilweisen -bedeutendenStricturen
sah P

.

sehr gute Resultate von täglichen Einführungen der
Beneke'schenSonden, die nöthigenfalls mit der Sperling"
schen Höllensteinsalbe (Arg. mitr.0,15–05, lanolini 100, cerae' 20) eingeölt wurden. Die Behandlung dauerte 1–0llte.

Prof. J. Kondakow: «Ueber die Polemik in Veranlassung
meiner Recension des «Kurs der Pharmacie» von Ticho
mirow». (Nr. 7).

Weyert.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.
(November, December 1895, Januar 1896).

E. Kieb er: «Bericht über die pathologisch- anatomische
Abtheilung desMarinehospitals in Nicolajew 1893.Schluss.
(November, December).

-

A.Woloschin: «Einige pathologisch- anatomische Daten
über die Choleraepidemie in Kronstadt 1894».(November,
December). - - -

Vom 14. Juni bis 20. August 1894hatteW. Gelegenheit 40
Choleraleichen zu seciren. 8 Mal war der Tod im Verlauf
der ersten 24 Stunden eingetreten, 15 Mal am zweiten oder
dritten Tage und in 12 Fällen nach 5Tagen. Es wurden bei
nahe in allen Organen bedeutendeVeränderungen gefunden.
Sogar in den einzelnen Fällen, wo die Thyreoidea, die Spei
chel- und Lymphdrüsen einer mikroskopischen Untersuchung
unterzogenworden waren, konnten Nekrose und fettige Dege
neration der Zellelemente constatiertwerden. Besondersaus
geprägt war die Nekrose bei schnell tötlich verlaufenen Er
krankungen, während in den sich längere Zeit hinziehenden
Fällen mehr die fettige Degeneration und der Zerfall der ne
krotischen Theile ins Auge fiel. Doch auch hierbei trat in

Abhängigkeit von der Function der einzelnen Organe diese
oder jene Veränderung mehr hervor. So prävalirte im Herz
muskel die fettige Degeneration, in Leber, Nieren und Dünn
darm die Nekrose mit Zerfall, im Gehirn die von Vakuolen
bildung begleitete Degeneration. Der Zerfall der einzelnen
Theile des Zellprotoplasma und die schwache, diffuse Kern
färbung, die häufig in vielen Organen angetroffen wurde,
scheint bereits das erste Zeichen der Genesung der Zelle zu
sein, die den abgestorbenenTheil des Protoplasma von sich
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losstösst. Das Auftreten von Pigment in Leber und Hirn
deuten auf beträchtliche Zerstörung der rothen Blutkörper
chen hin. Als Quelle dieser Zerstörung können sowohl die
zahlreichen Blutungen in verschiedenenOrganen, als auch
die Veränderungen der rotben Blatkörperchen im Gefässsys
tem dienen. Auf jeden Fall begünstigt eine solche Pigment
anhäufung die Degeneration der Zellen.

A.Tsch emolossow: «2Monate in der Moskauer Augen
klinik». (December),

-

W. H ildebrandt: «Colitis ulcerosa purulenta». (Januar).
Der 14-jährige Kadett erkrankte ohne bekannte Ursache
NIN e", Uebelkeit, Erbrechen. Die Zunge war
stark belegt, die Temperatur 38,2°. Am nächsten Morgen
stellten sich starker Durchfall ohne Tenesmen ein, der Stuhl
war dünnflüssig, blutig, die Gegend des colon ascendensund
transversnm schmerzhaft. In den nächsten Tagen wurden
unter Temperaturerhöhung Milzschwellung und Albuminurie
constatiert, der Stuhl enthielt (auch mikroskopisch nachweis
bar) eine Menge Eiter, so dass sogar der Geruch an Eiter
erinnerte. Erst allmählich, nach circa einem Monat, wurde
der Stuhl normal, die Schmerzhaftigkeit des Dickdarms nahm
ab und Patient genas. Die Aetiologie dieses Falles blieb
dunkel; Amoebenkonnten im Stuhl nicht nachgewiesenwerden.

A. Rehbinder: «Zur Therapie des Erysipelas». (Januar).
Nach Anführung aller mehr oder "r erfolgreichenBehandlungsmethodendes Erysipelas empfiehlt Autor zum Be
pinseln der erkrankten Hautpartie eine Lösung von Acid.
tannic. Camphorae an 40 in Spirt. aether. 300, die4–5 Mal
stündlich die erste Zeit aufgetragen werden soll. Bei 102 Fäl
len, darunter 60 schweren, war das Resultat ein

z-- - ey ert.

Shurnal russkago obschestwa ochranenija narod
nago sdrawija (Nr. 10–12 incl.) 895.

Prof. K, W in og
sum». (Nr. 10).
Verf. hatte die Gelegenheit einige Molluscumgeschwülste
zu untersuchen. Der Bau derselbenentsprach vollkommendem
einesgewöhnlichen Epithelioms: radiär angeordnete Fächer,
die durch Bindegewebssepta von einander getrennt und mit
Epithelzellen gefüllt sind. Die Anordnung der Zellen und
das Verhalten derselben zu der darunter liegenden Bindege
websschicht war ganz dasselbe, wie im Rete Malpighi der
Epidermis. Sie erleiden auch dieselbenUmwandlungen, wie
sie physiologisch in der normalen Haut vor sich gehen: die
oberen Schichten des Rate verhornen, während in
den tieferen eine neueZellenproliferation stattfindet. Hervor
zuheben ist noch, dass in der Umgebung der Geschwülste
sich keine Entzündungserscheinungen nachweisen liessen.
Ebenso wenig findet man in den Geschwülsten selbst oder in
ihrer Umgebung Drüsen oder Haarbälge. Characteristisch
für diese Epitheliome sind die sogenannten Molluscumkörper
chen, die schon in den jüngsten Zellen des Rete Malpighi
enthalten sind. Die Eigenthümlichkeiten dieser Körperchen
treten besonders deutlich hervor beim Studium der verschie
denen Entwickelungsstadien im Protoplasma der Epithelzellen,
welche der Bindegewebsschicht am nächsten benachbart sind,
in Gestalt von runden oder birnförmigen, zuweilen aber auch
in Form von undeutlich conturierten, körnigen, glänzenden
Klümpchen von der Grösse eines rothen Blutkörperchens.
Sie kommen an verschiedenenStellen des Protoplasmas vor,
am häufigsten aber in der Nähe des Zellkerns, mit dem zu
sammen sie zuweilen von einer Vacuole umgeben sind. Je
näher zur äusseren Oberfläche der Geschwulst, desto grösser
werden die Molluscumkörperchen, destoinniger liegen sie denn
Zellkern an, von dem sie endlich überhaupt nicht zu trennen
sind. An den kleinen Körperchen lässt sich bei den besten
und stärksten Vergrösserungen, ausser feinster Körnchen,
kein anderer Bau unterscheiden. Die Körnchen mittlerer
Grösse erscheinen in Form einer Gruppe eng zusammenge
drängter, sehr kleiner runder Zellen, in denen ein homogener,
heller Kern mit einemglänzenden Kernkörperchen sich unter
scheiden lässt neben einer kaum merkbaren Schicht feinkör
nigen Protoplasmas. In diesemStadium treten in den Kör
erchen oft zahlreiche Vacuolen auf, die zuweilen das ganze
örperchen einnehmen. In einem weiteren Entwickelungs

radow: «Ueber das Molluscum contagio

stadium wird der zellige Bau der Molluscumkörperchen immer
undeutlicher, die Grenzen ihrer Zellen verwischen allmählich,
die Körperchen selbst werden kleiner und compacter und be
kommen ein gleichmässig glänzendes Aussehen. Es treten
in ihnen runde, ovale, birn- oder spindelförmige glänzende
Körperchen auf, die sich von den früheren Zellen durch ihre
Grösse unterscheiden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass
diese allmählich sich umwandelnden Formen der Molluscuna
körperchen Vermehrungs- und Wachsthumserscheinungen
selbstständiger zelliger Organismen darstellen, die mit den
Zellen der Geschwulst in keinem genetischenZusammenhange
stehen. Die Vermehrung des Epithels in den Geschwülsten
ist vomAnftreten der Molluscumkörperchenin denZellen abhän
gig, da neue Auswüchse des Epithels aus der die Geschwulst
umgebendenHaut nur da stattfindet, wo eine Infection des
Rete Malpighi durch die Molluscumkörperchen schon einge
treten ist. Das unterliegende Bindegewebe scheint sich dabei
ganz passiv zu verhalten, da in ihm weder eine Zellprolifera
tion, noch irgend welche Entzündungserscheinungen zu beob
achten sind. Sowohl der Bau der Molluscumkörperchen, wie
auch die Entwickelung der Geschwülste selbst, scheinen, so
viel es sich nach den microscopischen Präparaten urtheilen
lässt, für den parasitären Character der ersteren zu sprechen.

N. Lawjagin: «Ueberdie'' einer gesetzlichenEinschränkung der Verfälschung der Weine». (Nr. 10).

Arbeitsresultate einer besonderenCommission an der Medi
cinalverwaltung der Stadt Warschau.

P. Lewin: «ZumSchein Vogel'schen Vortrage». «Zur Lehre
von der Untersuchung der Pflanzenöle und einiges über
die jetzt übliche Methode der chemischen Analyse der
käuflichen Kuhbutter». (Nr. 10). -

In seinem in der «Kaukasischen medicinischenGesellschaft»
gehaltenen Vortrage schlug Schein-Vogel eine neue Unter
suchungsmethode der Kuhbutter vor, mit der es gelingen
sollte sogar 5"/o einer Beimengung von Pflanzenölen zu der
selben nachzuweisen. Man nehme in ein Probirgläschen
5 Kubikcentimeter einer gesättigten Boraxlösung und5 Tropfen
des zu untersuchenden Fettes und schüttele dieselben bei
Zimmertemperaturdurch, nachdemsie zuerst bis zum Kochen
erwärmt wurden. Dabei erhält man entweder eine Emulsion,
oder es tritt keine solche ein und das Fett scheidet sich von
der Lösung ab. Nur Kuhbutter, Ochsenfett, Fett derSchwänze
der kirgisischen Schafe und Olivenöl sollen keine Emulsion
geben:alle anderen Fette dagegen und Pflanzenöle geben eine
solche. Die jetzt übliche Methode der Analyse der Kubbut
ter ist eine ausschliesslich quantitative, die sehr viel Zeit,
Uebungund besondereEinrichtungen erfordert, weshalb Verf.
es gern übernommenhatte, die Schein-Vogel'sche Methode im
St. Petersburger Stadtlaboratorium nachzuprüfen. Die Me
thode erwies sich als unbrauchbar, da sie oft zu sehr falschen
Resultaten führte, weshalb wir so lange bei den alten bewähr
ten wenn auch schwierigeren Methoden verbleiben müssen.

J. Russlow: «Die Choleraepidemie in der Stadt Elzi im
Jahre 1893» (Nr. 10).

- -

In allen Stadttheilen kamen 79 Erkrankungen mit 35 To
desfällen (44,3%) zur Beobachtung. Von diesen starben 18
im stadium algidum (50%) im Laufe der ersten 48 Stunden
vom Beginn der Krankheit, in 13 Fällen (18%) ging das
Stadium ' ins Choleratyphoid über und in 7 Fällen erfolgte der Tod in diesem letzten Stadium.

--

N. Kusnezow: «Ueber die Wirkung des Blutegelextractes
auf die Gerinnung des Blutes». (Nr. 11). -

Résumé: Das Blutegelextract verhindert die Blutgerinnung.
Diese seine Wirkung verdankt das Blutegelextract einer in
ihm enthaltenen Substanz, die den Propeptonen sehr ähnlich,
mit ihnen aber nicht identisch ist und wahrscheinlich ein
Derivat derselben darstellt. Die Art der Wirkung dieser
Substanz ist derjenigen der Propeptoneanalog wahrscheinlich
entzieht sie dem Blute die Kalksalze und verhindert dadurch
die Bildung des Fibrinfermentes. Eine praktische Anwendung

#' physiologischenTechnik kann das Blutegelextract nichtDOOIl. - - - -
- --

W. Ob u c h ow: «Die oekonomischenUrsachen der Mortalität
und Ausartung der Bauern des Gouv. Woronesh (nach
landstatistischen Quellen») (Nr. 11). --

A. Sach er.

Ioah. Ilehs.Cm6. 7 Irohn 1896r. HerausgeberDr. Rndolf Wanach.
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E. Kemper: «Die Scharlachepidemie 1893–94». (Nr. 1)
.

Während diesesZeitraumes wurden 346 an Scharlach er
krankte Kinder im «Alexander-Barackenhospital» (St. Peters
burg) behandelt, von denen 246 Proc. starben. Sowohl bei
katarrhalischer (17 Proc.) als bei nekrotischer Angina (83
Proc.) konnte im Rachen das Vorhandensein von Streptococ
cen, ebensoim Blut der Septicämischen nachgewiesen werden.
In 11 Fällen unter 33 Septicämischen wurden sogenannte Sep
tische Erytheme beobachtet. Im Allgemeinen bot die Epidemie
nichts besonderes.

M.W erbitzky: «Zur Veränderung des Blutes bei Unter
bindung des ductus choledochus».(Nr. 1)

.

5 Hunden wurde der ductus choledochus unterbunden und
in bestimmtenZeitabschnitten das Blut untersucht. Die ersten

3 Wochen konnten keine Veränderungen im Blut gefunden
werden, dann aber nahm der Hämoglobingehalt und die Zahl
der rochen Blutkörperchen (um 42 Proc.) ab. Dabei trat eine
unbedeutendeMikro- und Poikilocytose auf. Hämoglobinkry
stalle konnten im Blut nicht nachgewiesen werden, ebenso
fehlte Hämoglobin im Urin. Offenbar wirken bei der Unter
bindung des Gallengangs neben den ins Blut übergehenden
llensauren Salzen noch Veränderungen in der Thätigkeit

e
r

blutbildenden Organe mit.

A. Ekkert: «Ueber einen Fall von Thrombose der vena
portae» (Nr. 2

,

3).

Die 39-jährige Patientin wurde mit den klassischen Sympto
mon oiner atrophischen Lebercirrhose in das «Obuchowhospi
tal» aufgenommen und nur das einzige vielleicht. Auffallende
in der Anamnese war die 2Wochen vor der Aufnahme be
merkte und schnell zunehmende Schwellung des Leibes, die
mit Verschlimmerung des Allgemeinzustandes Hand in Hand' Nach 2 Monaten erfolgte der Exitus der marantischenatientin. Bei der Section fand man einen das Lumen der
vena portae beinahe vollständig einnehmenden geschichteten
Thrombus, der in Wurzelgebiet des Gefässes begann und bis

in die ersten Verzweigungen reichte. Die Wände der vena
ortae waren verdickt und sklerotisch, in den Gefässen des
urzelgebietes einzelne Plaques sichtbar. Die Leber bot das
Bild der atrophischen Cirrhose, die Milz und der Dickdarm
das der chronischen Stauung. Als Ursache der Bildung des
Thrombus möchte Autor einerseits die Cirrhose, anderseits
die sclerotischen Veränderungen der vena portae ansprechen.

N. Ketscher: «Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus
mit Guajakol». (Nr. 2).
29 Patienten erhielten Anfangs 3 Mal täglich à 05 Guaja
koli' später wurde die Dosis allmählich auf 30 # Carbonici 6 Mal täglich gesteigert. Trotzdem konnte, im Wider
spruch mit Höl s c h er, weder eineWirkung des G. auf den
erlauf des Typhus, noch auf die einzelnen Organe, noch auf
die Complicationen beobachtet werden. Daher kann nur von
der G. Therapie des Abdominaltyphus abgerathen werden.

J. Paltschikowsky: «Kritische Uebersicht über die Be
stimmung der Stärke des Diphtherieserums». (Nr. 4

,

5).
ZusammenfassendesReferat.

E. Bot kin: «Bericht über das erste Semester der Abkom
mandirung ins Ausland». (Nr. 5–7).

Wassen ko: «Die Anwendung des Diphtherieserums im
Gouvernementshospital von Krementschug 1895».(Nr. 6).
25 Personen wurde das Serum injicirt, darunter 6 Mal zu'' Zwecken. Von den 19 Patienten waren bei 16acillen gefunden worden. Bei 8war der Larynx afficirt, von
diesen starben 3 (2 Tracheotomirte) im Verlauf der ersten 24
Stunden nach der Aufnahme. Von den 6prophylaktisch ge
impften Kindern erkrankte keins, obgleich sie theilweise in

Contact mit den erkrankten Geschwistern blieben.

N
. Ippa: «Ein Fall von Abdominaltyphus, begleitet von Re

currens.» (Nr. 7).
Der am Ende der ersten Woche des Typhus ins «Obuchow
hospital» aufgenommene 27jährige Patient, bot 4 Wochen
lang das typische Bild eines mittelschweren Typhus. Am 27.
Tage des Hospitalaufenthalts trat eine sich über 5 Tage er
streckende Temperaturerhöhung auf, die am 6

. Tage kritisch
endete. Es folgte nun ein Stadium der Apyrexie bis zum 32.
Tage, an dem eine erneuerte Temperaturerhöhung auf 39,39
eintrat. Im Blute konnten Recurrensspirillen, daneben im
Milzblut Eberth'sche Typhusbacillen constatiertwerden. Nach

2Tagen trat ein zweiter kritischer Abfall ein, der allmählich

in eine der letzten Typhuswoche entsprechende Kurve über
ging. Der Fall verdient nicht nur wegen seiner Seltenheit,
sondern auch wegen des bakteriologisch erbrachten Beweises
für die Richtigkeit der Diagnose Beachtung.

M. Jakowlew: Tubenschwangerschaft, Laparotomie, Hei
lung. (Nr. 8).
Bei der im Februar 1894 in das Tambow'sche Landschafts
hospital aufgenommenen 28jährigen Bäuerin konnte eine
rechtsseitige Tubenschwangerschaft diagnosticirt werden. Die
letzte Menstruation war im November 1892erfolgt. Bis Juni
1893wurden “ung gefühlt, die dann unter hefti
gen Schmerzen aufhörten. Seit August 1893 litt Patientin an
Blutungen aus den Geschlechtstheilen. Der nicht vergrösserte
Uterus war beweglich. Den 8

.

März 1894wurde zur Laparo
tomie geschritten. Bei Eröffnung der Bauchhöhle lag eine
mit dem Omemtum locker verwachsene umfangreiche Ge
schwulst vor, die sich leicht stumpf herauspräparierenliess.
Den Stiel bildete das rechte lig. latum und das rechte cornu
uteri. Nach Unterbindung des Stiels, Entfernung der Ge
schwulst und Versorgung aller Gefässlumina wurde die
Wunde vernäht. Heilung per primam. Die Geschwulst erwies
sich als Fruchtsack, der einen ausgetragenen, wohl entwickel
ten Foetus enthielt. An der hinteren Wand des Sackes fand
sich die normal gebaute Placenta.

M. Wolkow: «Ein Fall von Wandermilz». (Nr. 9).
Bei der Patientin hatte S. Bo t,kin vor 10 Jahren bereits
Wandermilz gefunden und sie seinen Zuhörern demonstriert.
Seitdemwaren die Beschwerden erträglich gewesen und erst

in letzter Zeit waren Symptome von Uteruscarcinom aufgetre
ten, derentwegen sich die 54jährige Patientin in das «Marien
Magdalenenhospital» aufnehmen liess. Die vergrösserte Milz
lag in der fossa iliaca sin. und reichte beim Stehen bis zur
Symphyse, war dabei leicht reponibel. Nach Ruhelage verklei
nerte sie sich. Bei Faradisation contrahirte sich die Milz un
ter Schmerzgefühl, worauf schon Botkin aufmerksam ge
macht hat.

M. Rostowzew:
8–12).

Autor theilt nach vollständiger Anführung der einschlägi
en Literatur 2 von ihm beobachtete Fälle dieser seltenen
rkrankung mit, die einenjungen Arzt und dessen Frau be
trafen. Eine Ursache für Auftreten des schwarzen Belages
liess sich nicht nachweisen, doch kann die Uebertragbarkeit
der Erkrankung in Anbetracht dessen, dass sie sich zuerst
beimMann und dann bei der Frau und bier schwächer zeigte,
nicht in Abrede gestellt werden. Sie verlief ohne jedwede
subjective Erscheinungen und wurde beim Mann nur zufällig
entdeckt. Die mikroskopische Untersuchung ergab Hypertro
phie und Pigmentation der papillae filiformes und neben den
gewöhnlichen Mundbakterien eine besondere Cladothrixform

in grosser Menge und Hefepilze. Die Kulturen der Cladothrix
zeigten oft eine mehr weniger deutliche Pigmentation, ein
mal gelang e

s Autor sogar eine vollkommen schwarze Clado
thrixkultur auf Gelatine zu gewinnen. Therapeutisch wäre
neben mechanischer Entfernung des Belags, Bepinseln mit
Desinficientien zu empfehlen.

«Ueber die schwarze Haarzunge». (Nr.

G. Olejnikow: «Die Behandlung der Diphtherie mit Se
rum». (Nr. 10).

Von Oktober 1894–November 1895 wurden 185 Diphtherie
kranke im «Alexander-Barackenhospital» mit Heilserum be
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handelt. Davon starben 12 Patienten im Verlauf der ersten
24 Stunden und 7 an Masern und Scharlach. Mit Ausschluss
dieser 19 Patienten verblieben 166 Fälle reiner Diphtherie.
Im allgemeinenwaren die Erkrankungen eher etwas schwerer
und häufiger mit Laryngitis complicirt als bei den vorher
gehendenVerfahren. Meist wurden die Patienten am dritten
oder vierten Krankheitstage aufgenommen und nur den
schwer Erkrankten oder Kindern unter 10 Jahren Serum in- ,
jicirt. Die Sterblichkeit betrug 188 Procent bis zum 12.Jahr,
und 48 Proc. bei Patienten über 12 Jahre, bei den Laryngiti
kern 43 Proc. (im Jahre 1893:55 Proc.). Von 12Tracheoto
mirten starben 7. 2 Mal wurden Recidive beobachtet. Im An
fang wurden zu geringe Mengen (600–1000 Einheiten) inji
cirt, später 1000–2000 auf einmal, daneben kamen lokale
Desinficientien in Anwendung.

J. Milenfeld: «Ueber den Kali- und Phosphorumsatz bei
Scorbut». (Nr. 11).
Autor stellte seine Untersuchungen bei einem 61jährigen
scorbutischen Patienten an. Die Assimilationskraft des Darm
kanals war bedeutend herabgesetzt, so dass */3 des auf
genommenen“: und / des zugeführten Kali im Stuhlnachgewiesenwerden konnten, was sich durch die pathologi
schen Veränderungen der Darmschleimhaut erklären lässt.
Während der Reconvalescenzwar die Ausscheidung des Kali
im Urin erhöht. Es findet also beim Scorbut ein vermehrter
Zerfall der Zellelemente statt.

Prof. A. Kasem -Bek: «Ueber die diagnostische Bedeu
tung des praesystolischen Geräusches an der Herzspitze.»
(Nr. 12, 13). -

Beim 63jährigen, heruntergekommenen Patienten wurden
Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels, Hyper
trophie des linken Ventrikels, praesystolisches Geräusch an
der Herzspitze, deren Contractionen auffallend deutlich sicht
und fühlbar waren, Arteriosclerose, Stauungsleber intra vitam
constatiert. Die Section ergab eine aneurysmatische Erweite
rung der Herzwand nach vorn und unten von der Herzspitze,
die theilweise mit festen Fibringerinseln gefüllt war. ide
venöseOstien waren erweitert (obgleich Geräusche intra vi
tam fehlten).

J.Schabad: «Ein Fall von allgemeiner Pneumococceninfec
tion. (Nr. 13, 14).
Nach Anführung der einschlägigen Literatur geht. Autor
auf einen von ihm im Sommer 1895beobachteten Fall über.
Es betraf einen 45jährigen Mann, der in das «Obuchowhospi
tal» mit einer rechtsseitigen croupösen Pneumonie und eitri
ger Entzündung des rechten Hüft- und linken Kniegelenks
aufgenommen wurde. Im Blute konnten mikroskopisch keine
Pneumococcen nachgewiesen werden, dagegen wuchsen auf
demmit Blut beschickten Agar reichlich Pneumococcenkultu
ren. Pneumococcenkonnten post mortem gleichfalls im fibri
nöseitrigen Exsudat der Pericardialhöhle, im Saft des pneu
monischen Heerdes, im eitrigen Exsudat der Peritonealhöhle,
in der Milz und im Eiter der afficiertenGelenke gefunden
werden. Die croupöse Pneumonie hatte also offenbar eine
Septicopyaemiehervorgerufen, die eine äusserst seltene Be
gleiterscheinung der Pneumonie ist. Autor ist geneigt anzu
nehmen, dass beim Patienten, einem Potator, eine grössere
Disposition zur allgemeinen Pneumococceninfection existierte.

W. Severin: «Die metapneumonischen Lungenabscesse.»
(Nr. 14).

S. beobachtete die Entwickelung eines solchen Abscesses
bei einer 28jährigen schwächlichen Dame, die eine croupöse
Pneumonie des rechten Unterlappens durchgemacht hatte.
Ein kritischer Abfall trat nicht ein, dagegen konnten 12
Tage nach Beginn der Erkrankung Dämpfung, abgeschwäch
tes Athmen und fehlender Stimmfremlitus in der rechten
Axillarlinie nachgewiesenwerden. Die Probepunction ergab
Eiter. Bei genauerer Untersuchung liess sich indessen fest
stellen, dass die Eiterhöhle theilweise von lufthaltigem Lun
gengewebe bedeckt war, so dass die Möglichkeit eines Lun
genabscessesin Erwägung gezogen wurde. Die hierauf aus
geführte Resection der VI. Rippe mit darauf folgender Er
öffnung des oberflächlich liegenden Lungenabscesses ergab
circa 2 Glas Eiter, der mit nekrotischem Lungengewebe unter
mischt war. Bei der täglich wiederholten Ausspülung der
Wandhöhle mit Borsäurelösung konnten noch nachträglich
Stücke zerfallenen Lungengewebes entfernt werden. Die
Kranke genas und erholte sich schnell.

We Y : 1 t.
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Westnik obschestwennoj gigijeni, sudebnoj i prakti
tscheskojmedicini. Nr. 1–3 incl.-

G. Klose l. «DieOrganisation der Aufsicht über die Pro
stitution in Wien». (Nr. 1).

Kurzer Bericht.

K. Kasch kad an ow: «Bericht über die Abkommandirung
in die Provinz Ural zum Kampf mit der Diphtherie vom
10.October 1894bis zum 20.August 1895».(Nr (1).
Die beobachteten Krankheitsfälle theilt. Verf. in schwere,
mittlere und leichte ein. 17 von ihnen wurden mit Heilserum
behandelt. Von den ersteren (11), unter denen 5 Fälle von
haemorrhagischerDiphtherie waren, starben 9. Die Fälle mitt' (3) und leichteren (3) Grades gingen alle in GenesungU10ET.

E. Bellin: «Psychische und nervöseStörungen nachWieder
belebung.Erhängter. Gerichtlich-medicinische Bedeutung
dieser Störungen». (Nr. 1 und 2).
Es sind in der Literatur bis jetzt 30 Fälle von gelungener
Wiederbelebung Strangulierter beschrieben, zu denen R. 4
eigene Beobachtungen hinzufügt. Es werden dabei folgende
Erscheinungen beobachtet. Beim Befreien von der Schnur ist
der Strangulierte immer bewusstlos. Das Bewusstsein kehrt
gewöhnlich schon im Laufe der ersten Stunde zurück. Die
Bewusstlosigkeit kann aber auch Tage oder sogar bis zu ei
nemMonate lang dauern. Noch vor der Wiederkehr des Be
wusstseins treten allgemeine Convulsionen ein; mit demAuf
hören derselben schwindet gewöhnlich auch die Bewusstlosig
keit. Jetzt macht sich eine neue Erscheinung merkbar– die
Amnesie: die Errinnerung an den Selbstmordversuch, sowie
an alles was demselbenkurz vorausging fehlt vollständig,
Die Strangulation ruft, wie die Franzosen sich ausdrücken,
eine rectroative oder retrospecctive Amnesie hervor. Als eine
weitere Folge der Strangulation werden nach der Wieder
belebung bei Erhängten psychopatische Zustände beobachtet;
diese sind meist vorübergehenden Charakters, treten sofort
nach Wiederkehr des Bewusstseins ein und äussern sich in
Form psychischer Aufregung und einem bestimmten Grade
von Verworrenheit. Andererseits kann der Selbstmordversuch
durch Strangulation einen gerade entgegengesetztenEinfluss
auf die Psyche haben, indem bereits vorhandene psychische
Störungen nach dem Selbstmordversuch schwinden oder we
nigstens eine bedeutende Besserung derselben sich geltend
macht. Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle Erscheinungen
seitens des Centralnervensystems, die nach der Strangulation
zur Beobachtung kommen, eine Folge der dabei eintretenden
Ernährungsstörung des Gehirns sind. Das Auftreten dieser
Erscheinungen fällt immer mit der Wiederherstellung der
normalen Bedingungen der Blutcirculation im Gehirn zu
S&lllllllOll.

M. U warow «Die Heilanstalten Russlands». (Nr. 2).
Das Oekonomiewesenderselben.

N. Tesjakow: «Die physische Entwickelung der Landschul
kinder des Elisawetgradschen Kreises». (Nr. 2).

A. Garin: «Ein Fall von Hypospadie, als gerichtlich-medici
nisches Untersuchungssubject und zur Frage über das
Geschlecht bei abnormer Entwickelung der Geschlechts
organe». (Nr. 2).
Im Jahre 1891wurde von der Medicinal-Abtheilung der
St. Petersburger Gouvernementsregierung, im Auftrage der
Polizei, die Bäuerin Katharina J., behuts der Bestimmun
ihres Geschlechts, einer Untersuchung unterzogen. Durc
ihre sonderbare Lebensweise nämlich, hat Katharina die Auf
merksamkeit aller Einwohner des Dorfes auf sich gerichtet,
so besucht sie z. B. die Badstube niemals zusammen mit den
übrigen Bäuerinnen, wäscht sich immer allein, rasiert ihren
Bart und Schnurrbart, hat alle Geberden eines Mannes, baut,
ackert u. s. w. Man erzählt ausserdem,dass sie schon mehr
mals mit Frauenzimmern cohabitirte. Das Aussehen Katha
rina"s war das eines gesunden, plumpen Bauers. Sie ist 33
a. n., von hohemWuchs, kräftigem Körperbau und gut ent
wickelter Muskulatur. Gesichtszüge männlich, üppiger Haar
wuchs am Kinn, Wangen und Oberlippe, die ' ZUl
einen Zopf geflochten. Der Hais lang, Adamsapfel stark vor
springend, Brustdrüsen unentwickelt, Beckenform männlich.
Die Ausbreitung der Haare vomMons pubis nach oben fächer
förmig; darunter ein 3/2 ccm. langer, l'/2 cm. breiter, bogen
förmig nach oben gekrümmter penis mit normal geformtem
caput-und praeputium; eine Harnröhre oder Harnröhrenmün
dung liessen sich an demselbennicht nachweisen. In der Mitte
der hinteren Oberfläche des Caputpenis eine in '/2 cm. breite
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rinnenförmige Vertiefung, die nach oben enger, nach unten
zum Damm zu breiter wird und etwa bis 3 Fingerbreit vor
demAnus reicht, wo sich die Harnröhrenöffnung befindet.
Scrotum normal, an demselben in der Richtung der Raphe
die Fortsetzung der vertical vom penis zum Damm verlau
fenden oben erwähnten rinnenförmigen Vertiefung. Die beiden
oden normal. Keine Prostata kein Uterus. Geschlechtstrieb
fehlt vollständig, Erectionen selten. Bemerkenswerth ist es
in diesem Falle, dass trotz der verhältnissmässig geringen
Abweichungen von der Norm, Katharina doch 33 Jahre lang
als Weib betrachtet wurde.

K. Tolstoj: «Der Alkoholismus in Russland». (Nr. 3)
.

Als Material zur vorliegenden Arbeit dienten demVerfasser
die statistischen Angaben über den Alkoholgebrauch in den
einzelnen Gouvernements Russlands während der letzten 10
Jahre und die Berichte desMedicinaldepartements für dieselbe
Zeit über die Zahl: 1

)

der durch die «Alkoholvergiftung»
verursachten Erkrankungen und Todesfälle, 2) der durch die
selbe veranlassten"eä Untersuchungen,

3
)

der Selbstmordfälle und Verbrechen im Zusammenhange
mit dem durchschnittlichen Alkoholgebrauch pro Seele und

4
)

über die Mortalität und Zuwachs der Bevölkerung in den
einzelnen Gouvernements. In den Jahren 1827–1863 betrug
der durchschnittliche Alkoholgebrauch für ganz Russland
etwa 4/2 Liter wasserfreien Alkohols pro Jahr und Seele.
Von da an nimmt derselbe immer ab, um im Jahre 1893bis
auf die Hälfte zu sinken. Ein Vergleich mit allen übrigen
Staaten Europas und den Vereinigten Staaten Amerikas er
giebt, dass der Alkoholgebrauch in denselben, mit Ausnahme
Norwegens, ein viel höherer ist, als in Russland. Ohneweitere
Schlüsse daraus zu ziehen, constatiertVerfasser weiterhin die
Thatsache, dass der langdauernde Gebrauch ziemlich grosser
Alcoholquantitäten weder auf die Mortalität noch auf den
Zuwachs der Bevölkerung Russlands einen Einfluss hatte.
Die Zahl der acuten Alkoholvergiftungen, Selbstmordfälle
und Verbrechen in den einzelnen Gouvernements steht in

keinemZusammenhange mit dem durchschnittlichen Alkohol
gebrauch pro Seele in denselben. A. Sacher.

Djetzkaja Medicina“) Nr. 1
,
2
.

N. Filatow (Professor): «Ueber Schwäche in den unteren
Extremitäten und über Paraplegie im Kindesalter».
Von grosser Bedeutung für die Beurtheilung der Schwäche
oder der Paralysen ist das Alter. In Folge dessen stellt F.

2 Gruppen auf: 1. Schwäche in den Beinen bei kleinen Kin
dern bis zu 5 Jahren und 2. Paraplegien bei älteren Kindern.
Die häufigste Ursache der 1

. Gruppe giebt die Rachitis ab;
man muss dieselbe als Ursache in den Fällen gelten lassen,
wo die Kinder im Alter von 1'2–5 Jahren stehen, wo Symp
tome, der englischen Krankheit zu constatiren und wo die
charakteristischen Eigenschaften der rachitischen Paresevor
handen sind (obgleich Paralyse nicht zu constatiren ist, kann
das Kind auf den Füssen nicht stehen, in liegender Stellung
kann e

s

die Beine beugen und strecken. sowie e
s

aber in

verticale Stellung gebracht wird, bengt e
s

die Füsschen;
charakteristisch ist ferner die symmetrische Atrophie der
Muskulatur und die grössere Beweglichkeit in den Gelenken)
Die Paraplegie in Gefolge der Poliomyelitis spinalis kann
Aehnlichkeit mit der rachitischen Schwäche der unteren Ex
tremitäten haben; doch die erstere Erkrankung hat einen
ganz akuten Anfang (Fieber, Krämpfe, Erbrechen), und erst
nach einigen Wochen bleibt die Paralyse nach, häufig nur
einseitig mit starker Atrophie, Schwinden der electrischen
Erregbarkeit in Muskeln und Nerven. Auch die Neuritis
mmltiplex kann bei kleinen Kindern auftreten und Paresen
hervorrufen; diese sind gewöhnlich symmetrisch, entwickeln
sich langsam, befallen gewöhnlich nur die Fusssohlen und
gehen mit starker Schmerzhaftigkeit in den Extremitäten
einher; die Schmerzen sind besonders heftig beim Druck auf
die betreffenden Nerven. Eine spastische Paralyse der Beine
ist zuweilen Folge angeborener oder erworbener Hirnerkran
kungen (chronischer '

etc.). Im Alter über 5 Jahren ist die häufigste Ursache der
Paresen und Paralysen die Spondylitis.
Alter von 10–15 Jahren Paresen hysterischen Ursprunges
vor, entweder in Form der Paraplegia hysterica, oder der
Abasia-Astasia hysterica, wo die Kinder, weder gehen, noch
stehen können, liegend jedoch alle Bewegungen mit den Füs
sein ausführen können. Verf. erwähnt noch die Paraplegia
ostdiphtheritica, dann dieParaplegie in Folge derprogressiven
uskelatrophie. -

-") Pädiatrische Medicin erscheint seit Januar 1896 unter
Redaction des Privatdocenten L. Alexandrow in Moskau.

ydrocephalus, Hirnblutung, Hirndefecte

Ferner kommen im

A. Poliewk tow: «Ueber Intubation in Verbindung mit
der Serumbehandlung der Diphtherie».

Verf. giebt einen ausführlichen Bericht über die Resul
tate, die in den verschiedenen Ländern mit der Intubation
erzielt worden sind, beschreibt die Technik der Intubation
und spricht sich dahin aus, dass die Intubation neben der
Serumtherapie eine noch viel häufigere Anwendung finden
werde, da die Tracheotomie nur selten nöthig sein wird.

T. Krassnobajew: «Ueberdie praktische Bedeutung der
prophylaktischen Injection von Diphtherieserum.»

Verf. kommt auf Grund der in der Literatur vorhandenen
Daten und aufGrund eigener Beobachtungen zur Ueberzeu
gung, dass die Frage über den Werth der prophylaktischen
Injectionen noch eine offene bleiben muss, dass man noch
nicht genügende klinische Beobachtungen angestellt hat, um
die Auesserung Behring’s vollauf zu bestätigen.

Gorjat sich kin: «Mutatismus hystericus ex trauma psy
chica». (Nr. 1)

Ein 12jähriger Knabe wird von einem Betrunkenen plötz
lich angeschrien; im Moment verliert e

r völlig die Sprache,
dabei keine Störung des Bewusstseins, keine Krämpfe, nur in

der Gegend der mm. frontales und masseteri fortwährendes
fibrilläres Zucken. Der Knabe konnte sogar kein Laut von
sich geben. Heilung durch Hypnose.

E. Iwanow: «Pityriasis linguae areata». (Nr. 2).
Verf, ist der Meinung, dass man die sog. Landkartenzunge,
von ihm Pityriasis areata genannt, wohl behandeln müsse,
möglicherweise könnten die afficirten Stellen als Eingangs
pforte für verschiedene Infectionen dienen (Scharlach, Typhus
etc.). Die von Unna empfohlenenGargarismen mit Schwefel,
Natron subsulfurosum etc. verwirft er; dagegen sah e

r

raschen Effect von einer physiologischen Salzsäurelösung
(20–30 Tropfen der verdünnten Salzsäure auf 1 Glas Wasser).
Damit wird 2–3 Mal täglich nach dem Essen die Zunge ab
gewischt. Auch bei Soor gebraucht Verf. diese Methode.

T. Krassnobajew: «Eine Familienepidemie von infectiö
sem Icterus». (Nr. 2).
Autor beobachtete den Icterus bei einem Knaben von 5 /

Jahren und bald darauf bei dessen 2 Schwestern. von denen
die Eine 4/2jährige 29 Tage nach der Erkrankung des Bru
ders, die Zweite 2'12jährige24 Tage nach der Erkrankung
der Schwester befallen wurden. Bevor die Kinder icterisch
wurden, litt die Mutter daran; doch war sie nur einige Tage
gelb. Irgend welche Diätfehler waren auszuschliessen. Dem
Auftreten des Icterus, der immer mit Schwellung und
Schmerzhaftigkeit der Leber einherging, gingen allgemeine
nervöse Störungen und Schmerzen in den Füssen voraus. Bei
der älteren Schwester bestanden hohes Fieber und Leib
schmerzen. K. steht nicht an die Krankheit als infectiösen
Icterus aufzufassen, charakteristisch sind nach ihm die ner
vösen Störungen und die Schmerzen in den Waden; das Fie
ber kann nur gering sein, kann auch ganz fehlen.

Go at sich kin: «Einige Daten über den Alkoholismus bei
indern.» (Nr. 2) -

Ueber den schädlichen Einfluss des Alkohols auf den Orga
mismusdes Kindes ist wohl in jüngster Zeit viel geschrieben
worden, so dasswir in diesemAufsatze. Nichts neues finden.
Wir wollen jedoch hier die von G. an dem ambulatorischen
Material des «Olga-Kinder-Spitals» zu Moskau angestellten
Recherchen anführen. Im Verlaufe von 4 Monaten wurden
1671Kinder – 841 Knaben und 830 Mädchen im Alter bis
12 Jahren untersucht. Von dieser Zahl wurde 506 Mal Alko
holmissbrauch, entweder auf Initiative der Umgebung oder
auf direkte Vorschrift des behandelnden Arztes constatiert.
Verf. stellt folgende nicht uninteressante Tabelle auf.

5 I
n wieviel Fällen Häufigk, der

- - Alkoh verabr wurde Alkoholgab.
FS - -ETH- E |- - – | 3:

2*" | # # # # # # | g | #

- | FS FS STES = | ES -- - - E = 2 E | - | - - - - -

- EFFEFF - z - F

Bis zu einem Jahre 473 / 30 | 2
1 | 51 | 12 39

Von 1– 2 Jahren 302 42 48 90 | 52 38
Von 2–5 Jahren 482 | 95 | 114 | 209 | 144 6

5

- -
Aelter a

ls 5 Jahre - 414 | 99 / 57 | 15
6

6
5

9
1

Summa . . . . . . . 1671 | 266 | 240 / 506 | 273 - 233



34

W. Krutowski: «Ulcus induratum pudendorum bei einem
Mädchen von einem Jahre und 8 Monaten.» (Nr. 2).

Ab el man n.

Medicinskoje 0bosrenje Nr. 6–8.

S. Protopopow: «Ueber einen Fall von Lepra tuberosa et
anästhetica». (Nr. 6).
Verf. berichtet recht ausführlich über diesen Fall und be
spricht dessen Aetiologie, wobei er sich der Meinung von
ergmann,Arning, Petersen u. a., anschliesst, dass der Here
dität nur eine geringe Rolle zukomme, hauptsächlich sei hier
directe Infection zu beschuldigen.

E.Wassiljew : «Ein Fall von intermittierendem localem
Gesichtsoedem(Oedemaangioneuroticum Quincke).» (Nr.6).
Bei einem 22-jährigen Soldaten traten in grösseren und
kleineren Zeitintervallen (einige Tage– einige Wochen) unter
starken Kopfschmerzen Gesichtsoedemeauf. Gewöhnlich wa
ren befallen – beide Wangen, der Nasenrücken und nament
lich die Augenlider, die so stark oedematöswurden, dass Pat.
die Augen nicht öffnen konnte. Die ödematöse Schwellung
ng ohne scharfe Grenzen in die gesunde Hautpartie über
öthung nicht vorhanden, auch klagte Patient nicht über
Jucken, nur bestanden Klagen über Schmerzen und Hämmern
in den Schläfen. Gewöhnlich hielt dieses Oedem einige Tage
an, dann begann es allmählich sich zu verringern, wobei auch
die Kopfschmerzen nachliessen. Die inneren Organe – insbe
sondere die Circulations- und Respirationsorgane liessen keine
Abweichung vom Normalen erkennen, auch das ganze Ner
Vensystemfand.Verf. gesund. Die Oedemewiederholten sich
ganz regelmässig, wobei die Intensität bald stärker, bald ge
ringer war. Schliesslich trat doch eine Veränderung im Zu
stande des Patienten auf: während einer sehr intensiven
Attaque traten plötzlich unter Bewusstseinstörung Krämpfe
auf. Dieselben wiederholten sich in den nächsten Tagen, das
Bewusstsein kehrte bald wieder zurück, doch constatierteVerf.
eine rechtsseitige Parese der ganzen oberen Extremität, die
nur allmählich rückgängig wurde. Es unterliegt keinemZweifel, dass das Gesichtsoedemauf angio neurotischer Basis
entstanden ist, dafür spricht auch der Umstand, dass in der
Familie des Soldaten Erkrankungen des Nervensystems vor
kamen; wie soll man sich nun die Krämpfe, die vorüberge
hende Bewusstseinsstörung und die Parese erklären? Da die
Hirnsymptome mit dem Auftreten des Oedems im Gesicht
Correspondierten,da ferner die Symptome auf einen plötzlich
aufgetretenen Druck hinwiesen, nimmt Verf. an, dass es sich
um ein acutes Hirnoedem gehandelt habe, ganz analog dem
acutemOedem des Gesichts. Es muss somit nach Verf. die
Möglichkeit zugelassen werden, dassauch in der Schädelhöhle
ein angio neurotisches Oedemauftreten kann.

N. Kuschew: «Eine seltene Hauterkrankung». (Nr.6).
Verfasser beschreibt 2 Fälle. Die Erkrankung manifestiert
sich in Form leicht erhabener Linien, die eine netzförmige
Verflechtung darstellen, an dem einen Ende solcher Linien
findet sich ein schwarzer Punkt, welcher bei mikroskopischer
Untersuchung als Parasit erkannt werden kann. Derselbe hat
eine längliche Form mit zugespitztem Ende und querer
schwarzer Streifung. Die Hauterkrankung bewirkt ein star
kes Jucken, so dass, am ganzen Körper ein Eczem entstehen
kann. Wird der Parasit entfernt, so heilt die Krankheit sehr
rasch. Nähere Angaben über diesenSchmarotzer fehlen.

P.Modlinski: «Thrombose der Hirnsinus als Complica
tion von Ohrenerkrankungen». (Ná7).
In enger Beziehung zum Hörorgan stehen die sinas trans
versus, der obereund untere sinus Cavernosus und der bulbus
v.jugularis: der sinus petrosus liegt dem Knochen nur in
sehr geringer Ausdehnung an, besitzt ein minimales Lumen,
so dass er selten miterkrankt; nur zuweilen thrombosirt der
sinus petrosus per continuitatem bei Phlebitis der vena aqnae
ducti Cochleae. Der. S, cavernosuserkrankt, wenn der cariöse
Process in der vorderen Wand der Paukenhöhle seinen Sitz
hat; hier ist auch die Wand der Carotis interna gefährdet,
deren usur eine tödtliche Blutung zu Folge hat. Die primäre
Thrombose des bulbus v.jugularis kommt bei caries der unte
ren Paukenhöhlenwand vor; in dieser Wand kommen conge
nitale Defecte vor, so dass die Schleimhaut direct der vene
anliegt. Am häufigsten erkrankt primär der s. transversus
dank seiner Grösse und seiner Nachbarschaft – demproces
sus mastoideus. Der Symptomencomplexder Sinuserkrankun
gen hängt natürlich von der Art derAusbreitung der Throm
bose ab und von den Circulationsstörungen. Am constantes
ten sind die starken Kopfschmerzen verbunden mit häufigem
Erbrechen.

Häufig ist Stauungspapille und Nystagmus nachweisbar.
Bei Periphlebitis im foramen jugulare können Drucksymptome
von Seiten der nn. vagus, accessorius und glossopharyngeus
auftreten (Dyspnoe, Heiserkeit). Für die Thrombose des s.
transversus sind charakteristisch: die Phlebitis und Throm
bose im emissarium mastoideum, was eine Schwellung hinter
dem proc. mastoideus bedingt; erstreckt sich die Thrombose
auf das torcular Herophili, so kann einephlegmonöse Schwel
lung an der protuberantia occipitalis zum Vorschein kommen.
Bei Thrombose des s. Cavernosus – Exophtalmus, Schwel
lung der Lider, zuweilen Neuralgie des 1. Trigeminusastes
und Paralyse der abducens, trochlearis und oculomotorius.
Bezüglich des chirurgischen Eingreifens spricht sich Verf.
dafür aus, dass die v. jugularis durchaus unterbundenwerden
müsse: die Statistik von Jansen sei durchaus nicht maassge
bend. Beschreibung zweier Krankengeschichten.

A. Rachmanow: «Ein Fall von Exstirpation der Wan
dermilz bei einer Schwangeren». (Nr.7).
27-jährige Bäuerin, klagt über starke Schmerzen im Leibe,
die das Arbeiten verhindern. In der rechten Seitengegend
findet sich ein Tumor von Kindskopfgrösse, glatt gespannt,
uasi fluctuierend, ein Stiel ist leicht palpapel. Es wird ein
varialkystom diagnosticiert, die starken Schmerzen werden
auf Drehung des Stieles bezogen. Die Laporotomie ergab eine
vergrösserte, disclocirte und degenerierteMilz, die an einem
langen Stiel (epiploon gastro-splenicum) hing. Die Exstirpa
tion der Milz gelang sehr leicht, danebenwurde das linke
Ovarium, das cystisch degeneriert war, mit entfernt. Die
Schwangerschaft wurde durch die Operation nicht gestört.
Patientin erholte sich sehr rasch.

D. Gorochow: «2 Fälle von operativer Behandlung der
Uterusfibrome». (Ná7).

Verf. stellt folgende Schlüsse anf: 1. Die Ligatur der aa.
uterinae ist indicirt in Fällen, wo die Kranken durch voraus
gegangene Blutungen abgeschwächt worden sind. 2. Bei An
legung der Ligaturen soll man schichtweise bis zu den Ar
terien vorgehen, damit weniger Gewebe mit eingeklemmt
werde. 3. Bei Retroflexio und hinteren Adlhaesionen ist es
rathsam die von Trendelenburg angegebene Lage der Kran
ken einzuhalten. 4. Die Anwendung des Paquelin vor der

“tonte
bewirkt eine sichere Desinfection des Cervical

AI1A1S.

A. Mamurowski: «Ein Fall von Tubarschwangerschaft im
Folge von äusserer Wanderung des befruchteten Eies
(Nr. 7).

Tschegolew: «Zur Behandlung des Intermittens mittelst
Methylenblau». (Nr. 7).
In einem Fall von schwerer Malaria, wo weder Chinin,
noch subcutane Injectionen von Solutio Fowleri wirksam wa
ren, wandte T. mit eclatantem Erfolg Methylenblau in Dosen
von 0,253 mal täglich an. Die Temperatur fiel rasch zur
Norm und stieg nicht mehr an, die Milz verkleinerte sich in
auffallend kurzer Zeit, es trat Appetit und subjectives Wohl
befinden ein, und Patient konnte bald als geheilt betrachtet
werden.
Das Methylenblau wurde in den erwähnten Dosen 6 Tage
lang verabfolgt, dann wurde eine Pause von 6 Tagen F"macht, und darauf wieder dieselbe Dosis. Unangenehme Ne
benwirkungen, wie Uebelkeit, Erbrechen, Strangurie etc.
konnteT. nicht beobachten.

O. Bronstein: «Ueber die Einwirkung des Trikresols auf
pathogene Mikroorganismen». (Nr. 7),

Die Experimente des Verf. ergeben: Eine Lösung desTri
kresol 1: 1000 bei Einwirkung im Verlaufe von 2–3 Tagen
wirkt deletär auf alle untersuchten Mikroorganismen (Staphyl.
yog. aur, alb, Staphylok.erysipel, bacill. typhi abdominalis,' 1. cholerae asiaticae, malei, diphtheriae) mit Ausnahme
desb. pyocyaneus. Die i-%ige Lösung tödtet nach 5 Minu
ten langer Einwirkung die'' und die Typhusbacillen, nach3 Minuten langer Einwirkung die bac. cholerae
mallei und diphtheriae und nach 10 Minuten den b. pyocya
neus. Schwache Trikresollösungen wirken hemmendauf das
Wachsthum der Mikroorganismen und bewirken Veränderun
en im Protoplasma, es treten Involutionsformen auf und eineF" der Tinctionsfähigkeit. Da das Mittel sehr ge
ringe giftige Eigenschaften besitzt, da es chemisch rein, leicht
lösbar und billig ist, so kann es für chirurgische und hygie
nische Zwecke sehr empfohlenwerden.

J. Strs heiminski: «Ueber hysterische Amblyopie». (Nr. 8).
Genaue literarische Daten über die Symptomatologie, Aetio
logie und Therapie dieser Affection; 3 Krankenberichte.
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A. A l e le kow: «Zur Pathologie
(Charcot). (Nr. 8).
21-jährigerMann tritt in's Hospital mit Klagen über starke
Schmerzenin der linken oberen Extremität. Status prä
sens: Abmagerung des ganzen Körpers. Abschwächung
des Geschmack- und Geruchsinns. Die Sprache etwas scan
dirt. Die Bewegungen in der rechten Hand völlig normal,
die linke hängt herab, Bewegungen sind nur in sehr be
schränktem Maasse ausführbar, die electrische Erregbarkeit
der Musculatur der linken Extremität ist sowohl für den fa
radischen, als auch für den galvanischen Strom stark herab
gesetzt, Entartungsreaction nicht nachweisbar; die Hautsen
sibilität ist ebenfalls verringert, sowohl der Temperatursinn,
als auch dieSchmerzempfindungsind linkerseits abgeschwächt,
vom Ellenbogenbis zu den Fingerspitzen völliger Verlust aller
3 Arten der Sensibilität. Vom unteren Drittel des Vorder
arms bis zu den Fingerspitzen ist die Haut stark geschwellt,
oedematös,purpurroth bis schwarzblau. Die linke Handwur
zel ist um "; C. kälter, als die rechte. Weder das Hoch
hängen der Extremität, noch Massage, Faradisation und
Galvanisation beeinflussten die Hautfarbe. Patient ging nach
einiger Zeit an Lungentuberculose zu Grunde. Die Antopsie
ergab: An den Stellen, wo das cyanotischeOedembestand,
sind die Arterien viel enger, als auf der entsprechendenrech
ten Seite, die Venen weiter, doch lassen sich keine Circula
tionshindernissein den aabrachialis radialis und ulnaris nach
Weisen. Verf. untersuchte mikroskopisch das ganze Nerven
system; das Grosshirn, Kleinhirn, die Brücke und das ver
längerte Mark ganz normal. Im Rückenmark auf der Höhe
des II–VI Brustnerven sind links in den Clark'schen Säulen
weniger Nervenzellen, als rechts, deren Kerne undeutlich;
sonst aber keine Veränderungen, auch die sympathischen und
intervertebralenGanglien ohneVeränderung: DieNervenstämme
der linken Extremität ergeben normale Verhältnisse; nur der
n. medianszeigt auf Querschnitten degenerierteFasern in un
bedeutenderZahl; in demkleinen Hautnerven ist dieZahl der
degeneriertenFasern viel grösser, doch sind immer noch nor
male Fasern in jedem Nerven nachweisbar. Die a. brachialis,
a. radialis und ulinaris sind linkerseits dünner, als normal;
doch sind die mikroskopischenVeränderungen nur an den
kleineren Arterien nachweisbar; Aufquellung des Endothels,
Homogenwerden der media. Infiltrate nicht nachweisbar. Die
Wand der Hautvenen ist stark verdickt einzelneVenen sind
thrombosirt. Die Lymphgefässe überall erweitert. Alle diese
Veränderungen der Gefässe und der Hautnerven sieht Verf.
durchaus nicht als primär entstandenan, sondern das sind
secundäreErscheinungen. Das Oedemwar hier, wie auch in
allen beschriebenenFällen, hysterischen Ursprunges.

des Oedema cyanoticum».

P. Rewidzow: «Zur Casuistik der Hernia lineae albae
epigastrica»,(Nr. 8).

G. Mentzel: «Pincette –Thermophor zur Blutstillung bei
Operationen».(Nr. 8).

Der Apparat besteht aus 3 Theilen: 1.
Pincette 2. einemGlasreservoir für heissesWasser und 3. aus
einem doppeltenSystem von Gummiröhren, die zur Zufuhr
und Abfuhr des Wassers dienen. Siehe Abbildung.

L. K on towit: «143 Fälle
Diphtherie». (Nr. 8).
Angewandt wurde das Serum von Behring, Ronx, und das
im Petersburger und Moskauer Institute dargestellte. Leichte
Fälle waren 59, davon l Todesfall; mittelschwere53, davon
starben 10; septische 3l mit 15Todesfällen. Die Gesammt
mortalität beträgt 18%.

Von ambulatorisch behandelter

Abe 1m an n.

Shurnal russkago obschestwa ochranenija narod
nag0 sdrawija (Nr. 1–3 incl.) 1895.

M. Goschkewitz: «Ueber die sanitäre Thätigkeit des
Cherson'schenärztlichen Vereins (Festrede zum25-jährigen
Jubiläum desVereins»). (Nr. 11).

Als Resultat derThätigkeit führte der Redner folgende an
Verringerung der Entwickelung von Infectionskrankheiten
und der allgemeinen Mortalität unter der Stadtbevölkerung
und Vergrösserung des natürlichen Zuwuchses derselben.

J. Nowikow: «Versuch der Einrichtung einer landwirth
schaftlichen Colonie für Erwachsene und Kinder im Zu
sammenhange mit dem Unterricht im Lesen und Schrei
ben und Erlernen eines Handwerkes».(Nr. 11).

einer Doyen'schen

Prof. A.
w
enden japin: «Entwurf eines Landeshospitals».

(Nr. 1).

A. Morkow nikow : «Ueber die Organisation öffentlicher
Spiele in freier Luft». (1).

N. Schmidt: «Die sanitären Lebensbedingungender Fischer
an der Wolgamündung». (1). -

Im Frühling und Herbst sind etwa 100.000Fischer (Russen
Kirgisen, Kalmiken und Tataren) mit ihren Weibern und
Kindern mit dem Fange und der Conservierungder Fische be
schäftigt. Ihre Nahrung besteht fast ausschliesslich aus Brod
und Fische. Sehr verbreitet unter den Fischern sind Wech
selfieber– 25 % und Durchfälle 22% aller Erkrankungen.
Darauf folgen Muskel- und Gelenkrheumatismus9 %, Haut
krankheiten 14"lo Krankheiten der Respirationsorgane7%,
Ulcera und Contusionen 5 % ausserdem aber anch die ver
schiedenenInfectionskrankheiten.

- - - -

L. Ljalin: «Die feuerfestenGebäude. Eine experimentelledäch" der nicht gebrannten Ziegeln». (1).
S. Tim o c h owits c h: «Ueber die Einrichtung der Woh
nungen in sanitärer Hinsicht». (1).

A. Smirnow: «Beobachtungenüber den Gang der physischen
Entwickelung der Cadetten im I„ager». (1)

Im Laufe der 35 Tage, welche 60 Cadetten des Alexander
corps im Lager bei Peterhof zubrachten, wurden an ihnen
folgende Veränderungen constatiert:

Zugenommen.Unverändert. Abgenommen.
Gewicht . . . . bei 44 bei 10 bei
Lungencapacität . . . > 35 » 13 » 12
Muskelkraft . . . . . » 31 » 13 » 16
Wuchs . . . . . . . » 30 » 30 -
Brustumfang . . . . . » 14 » 20 » 26

W. Gubert: «Zur Feier des 100-jährigen Jubiläums der
Jenner'schen Entdeckung der prophylactischen Waccina
tion». (JN 1

).

M. M en de l’ sohn:
men» (Nr.2).

Es wurde in der letzten Zeit von den Biologen bemerkt,
dassäussere Reize nicht nur auf die Intensität der Bewegun
gen der einzelligen Organismen, sondern auch auf die Rich
tung, in der diese Bewegungen stattfinden, einen Einfluss ha
ben. Es zeigen nämlich die einzelligen Organismen eine Nei
gung sich entweder in der Richtung des einwirkenden Reizes
zu bewegen (positiver tropismus) oder in einer ihm gerade
entgegengesetzten(negativer tropismus). Je nach der Quali
tät des Reizes unterscheidet man einen Helio-, Geo-, Baro-,
Chemo-,Thermotropismus. M. untersuchte den Einfluss der
Wärme auf die Richtung der Bewegungen des Paramaecium
Aureliae. Seine zahlreichen Untersuchungen haben ergeben,
dass für die Paramaecien eine Temperatur von 249bis 289 U

.

die zuträglichste ist, nach der sie immer streben, sobald sie
höheren oder niedrigeren Temperaturen ausgesetzt werden.

«Zur Biologie der einzelligen Organis

Bergingenieur N. Babur ow: «Der Narsan». (N 2).

L. Pawlowsky: «Zur Bekämpfung der Verfälschung der
Nahrungsmittel in Sewastopol». (Nr. 2).

P
. schlägt folgenden Modus der Verfolgung der Falsifica
tionen vor, der schon in einigen Gegenden Frankreichs und
Deutschlands eingeführt ist: auf Rechnung des Verfälschers
werden die Resultate der Analysen seiner Producte auf Ta
bellen gedruckt und in seinem Magazine für 2–3 Wochen
ausgehängt, wodurch die Käufer rechtzeitig vor dem ihnen
drohendenSchaden gewarnt werden.

W. Bin stok: Abriss des sanitären Zustandesdes 2. Distric' Theiles Roshdestwenskaja der Stadt Petersburg».r. 2).

A
.

S0 kolow: «Experimentelle Untersuchung eines neuen
Filters». (Wormser Plattenfilter). (Nr. 2).

Der Wormse-Filter filtriert bei einem120mm. Hg-Druck
nicht allzusehr verunreinigtes Wasser mit einer für den häus
lichen Gebrauch genügender Geschwindigkeit. Zur Beschleu'' der Filtration kann der Hg-Druck bis aufs Doppelteerhöht werden, ohne dass die Qualität des Filtrats dabei lei
det. Das Wasser wird durch den Filter von den suspendir
ten Bestandtheilen vollständig, von den gelösten nur zum
Theil befreit. Nach häufigem Reinigen des Filters wird der
Selbe unbrauchbar. Sein verhältnissmässig niedriger Preis

-
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(40 Mark) ermöglicht die Anschaffung desselben auch für den
privaten Haushalt.

Prof. W. Markow nikow: «Die Ursachen der Veränderun' # Narsans, die Mittel zur Beseitigung derselben.1",H).

N. Gamal eja: «Geschichte der Pasteur'schen Entdeckun
gen». (Nr. 3).

J. Lebedew: «Ueber das Verbrennen desSchuttes». (Nr. 3).
-

A. Sa c lher.

obosrenije Psichiatrii, Newrologii i eksperimental
noi Psichologi. Nr. 1–3. Januar –März 1896

Anfimow: «Ein Millard-Gubler'scher Symptomencomplex
von hysterischer Natur».

Alternierende Hemiplegie (die Extremitäten der einen, der
Facialis der anderen Seite in allen 3 Zweigen) bei einer Hys
terica. Beitrag zur Casuistik hysterischer Symptome, welche
organische Läsionen vortäuschen können.

Timofejew: «Zur Frage der Bettbehandlung Geistes
kranker».

Kurze Mittheilung der Erfahrungen mit der systematischen
Anwendung dieser Methode während 4 Jahre in der Anstalt
Kaiser Alexander III in St. Petersburg. Alle frisch aufge
nommene,unruhige und schwere Kranke werden zu Bett
gelegt und nach Möglichkeit beschäftigt. In der Mehr
zahl der Fälle» seien keine Zwangsmaassregeln erforderlich.
Die Vorzüge dieser Methode beständen in Folgenden: a) acute
Psychosen verlaufen rascher und günstiger, b) erschöpfte
Kranke erholen sich rasch, besonders bei künstlicher Fütte
rung (!), c) Angriffe auf die Umgebung sind selten, d) die An
stalt und besonders die ' Abtheilungen erhalten eingeordnetesAussehen, e)Verminderung desWartepersonals (?),
f) die Isolierungen können auf ein Minimum herabgesetzt
werden.

Krains ki: «Zur Pathologie der Epilepsie. Ueber Stö
rung des Stoffwechsels bei Epileptischen, JN 1. Ueber die
Giftigkeit des Blutes bei Epileptikern, N 2. Ueber den
Gehalt des Blutes der Epileptiker an carbaminsauremAm
moniak». (Nr. 3).

Schon früher veröffentlichte Untersuchungen brachten Ver
fasser zur Ansicht, dasszwischen der Ausscheidung der Harn
säure und zwischen den epileptischen Anfällen eine gesetz
mässigeAbhängigkeit besteht. 24–48 Stunden vor den An
falle sinkt die Menge der ausgeschiedenen Harnsäure brüsk
unter die Norm, nach ihm steigt sie über dieselbe,wobei der
vorausgehenden Abnahme die nachfolgende Zunahme gleich
kommt. Sobald bei einem Epileptiker das tägliche Harnsäure
quantum unter 045 sinkt, ist mit Sicherheit ein Anfall zu
erwarten. Gegenüber der Hypothese von Haig, dass der
epileptische Anfall einfach eine Folge des Eindringens der
zurückgehaltenen Harnsäure ins Blut sei, spricht sich Ver
fasser dahin aus, dass die' nicht als eine Nerven-,sondern als eine Stoffwechselkrankheit anzusehen sei. Bei der
Epilepsie finden im Stoffwechsel einige Abweichungen im Ver
laufe der chemischenReactionen statt, welche sich documen
tiren durch verringerte Bildung und Ausscheidung der Harn
säure. Sobald diese anormale Reaction eine gewisse Intensität
erreicht hat, bildet sich ein Product, welches auf das Central
nervensystemgiftig wirkt, indem es Reizung der Krampfcent
ren und den epileptischenAnfall hervorruft. Es ist sehr mög
lich, dass der epileptische Anfall selbst Bedingungen schafft
(Anhäufung der Kohlensäure im Blut, Veränderung der Re
action des Blutes), infolge deren der weitere Verlauf der anor
malenReaction unmöglich wird und die Processe desZerfalles
in früherer normaler Richtung sich fortsetzen. Anf diese
Weise wird das den epileptischenAnfall hervorrufende Stoff
wechselproduct durch diesen selbst wieder vernichtet. Seine
Bildung und Vernichtung stehen in engemZusammenhange
mit der Bildung der Harnsäure, was sich äussert in der Ver
minderung und Vergrösserung ihrer Ausscheidung in Abhän
gigkeit vomAnfall. Zur weiteren Beweisführung gegen Haig
wandte Verfasser noch Mittel an, welche die Ausscheidung

„lan. IleH3.Cnt. 5 Iran 1896r. Herausgaler Dr. Rudolf Wanach.

-

der Harnsäure beeinflussen, nämlich Piperazin, Lysidiu, koil
lensaures Lithion. Die 2 ersten Mittel gaben negative Resul
tate, das Lithion dagegen setzte, ohne die Ausscheidung der
Harnsäure zu verstärken, in mittleren Dosen (30 pro die) die
Zahl der Anfälle herab, rief aber in Dosen bis zu 60 pro die
Intoxicationserscheinungen und Zunahme der Anfälle hervor.
Somit muss die Ausscheidung der Harnsäure betrachtet wer
den, als ein Product und Indicator irgenwelcher noch völlig
unbekannter Reactionen, welche im Organismus der Epileptiker
vor sich gehen und sich in den Anfällen entladen, sobald sie
eine gewisse Intensität erreicht haben. Die epileptischen An
fälle sind aufzufassen als ein Mittel der Selbstvertheidigung
des Organismus gegen den regelwidrigen Verlauf der C
tionen, welche sonst ihn zum unvermeidlichen Verderben
führen würden.

Die Blutexperimente ergaben.Folgendes: Blut von Epilep
tikern, entnommen mittelst Schröpfkopfes im luciden Inter
vall zwischen den Anfällen oder bald nach einem Anfalle,
defibriniert,und in einer Menge von 2–4–6 cc Kaninchen sub
cutan injicirt, bringt ä keine krankhaften Symptome hervor. Dagegen erzeugt das Blnt, welches in der Periode eines
status epilepticus oder während eines dem Anfalle vorange
henden schweren epileptischenZustandes entnommen wurde,
in einer Menge von 1–3 cc applicirt, sofort eine Lähmung
der hinteren Extremitäten, aufwelche periodisch auftretende
Krampfanfälle folgen, unter denen die Kaninchen gewöhnlich
in 4–8 Tagen sterben. Diese Erfahrungen bestärken Verf.
in der Vermuthung, dass im Organismus des Epileptikers vor
dem Anfalle ein giftiges Stoffwechselproduct gebildet wird,
das während des Anfalles selbst wieder zerstört wird.

Theoretisch-chemischeUeberlegungen über die Bildung der
Harnsäure im Organismus bringen Verf. zur Ansicht, dass
gewisse Gewebselemente, und zwar wahrscheinlich die Nuc
leinkörper enthaltenden, unter anderenZerfallproducten Stoffe
bilden, welche als solche nicht ausgeschiedenwerden können,
sondern sofort mit dem in den Geweben schon fertig vorge
bildeten Hannstoffe in synthetische Reaction treten, als deren
Endproduct die Harnsäure erscheint. Man müsse also die
Harnsäurebildung als eine weiter vorgeschrittene Reaction
betrachten, welche im Organismus nur dann möglich ist, wenn
die Bildung des Harnstoffs schon ihr Ende erreicht hat. Von
jenen Stoffen entspräche das höchst giftige Carbaminsaure
Ammoniak, welches sich aus dem Harnstoff infolge der ver
änderten Lebensbedingungen des Epileptikers bilde, den For
derungen, die sich aus der Annahme einer Vergiftung mit
einem zur Harnsäurebildung in naher Beziehung stehenden
Stoffe ergeben. Im Blute kreisend häuft sich das carbamin
saure Ammoniak so lange an, bis es einen Anfall hervorruft.
Während des letzteren setzt es sich unter Verlust einesMo
lecüls Wasser in Harnstoff nm. welcher sofort in synthetische
Reaction tritt und in Form der vorher zurückgehaltenen
Menge von Harnsäure ausgeschiedenwird.

Be c h t er ew: «Die Lehre von den Neuronen und von ihren
Wechselbeziehungen».

B. theilt die Ansicht der übrigen modernen Neurohistolo
gen, dass die Nervenzellen völlig abgesonderte Organismen
oder Nerveneinheiten dartsellen, welche mit einander keine
unmittelbare ununterbrochene organischeVerbindung besitzen.
Die Protoplasmafortsätze der Nervenzellen sind durchaus
nicht für die Ernährung bestimmt. Die Wechselbeziehungen
zwischen den einzelnenNervenzellen wird am öftersten derart
hergestellt, dass die Endverzweigungen der Axencylinderfort
sätze der einen Zellen sich berühren mit den Protoplasma
fortsätzen und den Körpern der anderen Zellen. Ein weiterer
Modus ist der, dass die Protoplasmafortsätze der Zellen mit
einander sich verflechten. Ob dieses auch bei den Axencylin
derfortsätzen vorkommt oder nicht, lässt sich noch nicht end
giltig entscheiden; wenigstens hat B. in der Kleinhirnrinde
nackte Axencylinder gefunden, welche umflochten wurden
von feinsten Verzweigungen der Axencylinderfortsätze von
einer anderen Schicht. Bezüglich der Leitungsrichtung lässt
sich bis heute sicher nur Folgendes behaupten: die Axency
linderfortsätze leiten in cellulifugaler Richtung überall dort,
wo sie in Beziehung zu den Protoplasmafortsätzen und Kör
ern anderer Zellen treten. Die Zellkörper dagegen und die
rotoplasmafortsätze– letztere sind eine unmittelbare Fort
setzung der ersteren und unterscheiden sich von jenen weder
im Bau, noch im Aussehen– müssen nach B.'s Ansicht so
wohl cellulipetal als cellulifugal leiten.

M
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RUSSISCHE MEDIINISHE TERATUR.

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift» 1896,

Wratsch. 17–23 incl.
A. Subow. «Sommerkatarrhe der Bindehaut des Auges in
Mittel-Asien.» (Nr. 17, 18,und 20).
S. beobachtete die Krankheit in der Nachbarschaft von
Merw, glaubt aber nach den Aussagen anderer Aerzte be
haupten zu dürfen, dass dieselbe in den Sommermonaten in
anz Mittel-Asien epidemisch auftritt. Die in der Gegend
errschende colossaleSommerhitze (40–45° C. im Schatten,
60–65° in der Sonne) und der ausserordentliche Staub haben
wohl einengrossen Einfluss auf die Entwickelung der Epi
demien, können aber nicht, als einzige Ursachen derselben
beschuldigt werden. Es handelt sich dabei vielmehr um eine
Infectionskrankheit, die von einem auf den anderen durch
unmittelbare Berührung, oder durch die hier sehr zahlreichen
Fliegen, übertragen wird. Eine Verbreitung durch die Luft
scheint nicht stattzufinden. Die Krankheit hinterlässt eine'' Disposition zur nochmaligen Erkrankung, so dass fastie Hälfte der Patienten dieselbe2 Mal im Laufe kurzer Zeit'' haben.Sie beginnt mit einer starken Hyperämieder Conjunctiva palpebrarum, Lichtscheu und Thränenfluss;
Conj.bulbi bleibt entweder unverändert oder ist nur an der
Peripherie leicht hyperämisch. Nach einigen Stunden schwel
len die Augenlieder stark oedematösan, werden halbdurch
sichtig, gelblich oderröthlich und erreichenzuweilen dieGrösse
eines kleinen Hühnereies; beim Auseinanderziehen derselben
entleert sich aus demConjunctivalsack eine trübe Flüssigkeit,
die mikroskopisch aus abgestosseneneinkernigen Epithelzellen
und einer geringen Zahl mehrkerniger Eiterzellen besteht;
die conj. palpebrarum und Uebergangsfalte werden dunkel
roth, glatt und glänzend, wobei Körner oder Auflagerungen
auf derselben nicht zu sehen sind. Zuweilen schwillt auch die
Conj,bulbi stark an, wodurch das ganze Bild demjenigen der
Conjunctivitis blennorrhoicaähnlich wird. Cornea bleibt immer
verschont. Die Pat. klagen gewöhnlich über das Gefühl eines
Fremdkörpers im Auge, Jucken und Schmerzen, die sehr hef
tig werden können. Am dritten Tage nimmt das Oedem der
Lider ab, dauert aber noch 2–3Tage; dasSecret wird eitrig,
dick, gelb oder grünlich. Darauf schwindet auch allmählich
das Oedem und die Hyperämie der Bindehaut und nach 7–8
Tagen ist der Krankheitsprocess zu Ende. Von der Conj.
blennorrhoica unterscheidet sich die Krankheit dadurch, dass
1) das Oedemder Lider, die Schmerzen und Schwellung der
Conj. bulbi bei derselben viel geringer sind; 2) Infiltrationen
der Bindehaut fehlen; 3) Cornea immer verschont bleibt; 4)
Verlauf ein viel rascherer und gutartiger ist; 5) Gonokokken
stets fehlen. Beim Schwellungskatarrh Graefes wird haupt
sächlich die Uebergangsfalte betroffen und zahlreiche Hae
morrhagien der Conjunctiva beobachtet, welche beide Symp
tohle hier gerade fehlen. Die Untersuchung desSecrets ergiebt
am ersten und zweiten Krankheitstage zahlreiche einkernige
Epithelzellen und nur wenige mehrkernige Eiterzellen.
Auf in 1% Sublimatlösung von Gentianaviolett gefärbten
Trockenpräparaten kann man in den Epithelzellen zahlreiche
kurze, dünne, intensiv gefärbte Stäbchen, von etwa2 p.Länge,
mit scharf abgeschnittenen Enden unterscheiden. Dieselben
Stäbchen fanden sich, zwar spärlicher, auch in den Thränen
freischwimmend. Am dritten Tage, wo die Secretion schon
eitrig geworden ist, konnte man nur noch wenige Stäbchen
haltige Epithelzellen nachweisen, dagegen sehr viel Eiter
zellen. Versuche reine Kulturen dieser Stäbchen zu erhalten,
sind nicht gelungen, weshalb Verf. dieseStäbchen nicht mit
absoluter Bestimmtheit als Ursache der beschriebenenKrank
heit betrachten kann.

O. Hagen -Torn. «Die englische Krankheit und die Ab

seit derselben von der relativen Feuchtigkeit».l",

Vorläufige Mittheilung.

Trotzdem die klinischen und anatomischen Eigenthümlich
keiten dieser Krankheit häufig und genau untersucht sind,
ist doch auch jetzt die eigentliche Entstehungsursache der
selben noch vollständig unbekannt. Schlechte Ernährung der
Kinder und ungünstige äussereVerhältnisse begünstigen zwar

die Entwickelung der Rhachitis, die wesentliche Ursache der
selben kann aber in allen diesen Einflüssen nicht gesucht
werden. Bei der Betrachtung der Karte Russlands und der
Quantitität der relativen jährlichen Feuchtigkeit der Luft in
seinenverschiedenenGebieten, fiel es demVerfasser auf, dass
dort, wo die relative Feuchtigkeit eine höhere ist, auch die
Rhachitis stärker verbreitet ist, und dass mit demSinken der
ersteren die Krankheit abnimmt. DieseThatsache veranlasste
den Verf. die Ursache der Rhachitis in meteorologischenVer
hältnissen zu suchen, wobei er zu folgenden Schlüssen kam:

1) Die Rhachitis ist eine,von der relativen, jährlichen Feuch
tigkeit desbetreffendenOrtes abhängige,endemischeKrankheit.
Dadurch lassensich auchdieSchwankungen der Häufigkeit der
selbenzu den verschiedenenJahreszeiten erklären.

2) Die Verdauungsstörungen bei der Rhachitis sind eine
Folge derselben.

3) Die Krankheit documentiertsich durch Veränderungen in
allen Organen.

4) Die Ernährungsstörungen des Organismus und des Kno
chenwachsthumssind Folgen der Stoffwechselalterationen.

5) Diese letzteren aber werden durch das Verhalten der
Feuchtigkeit in den Körpergeweben bedingt.

6) An Oertlichkeiten, wo die relative jährliche Feuchtigkeit
über80%beträgt, ist die Rhachitis, sozusagen, ein physiolo
gischer Zustand, an solchen, mit 8–7" Feuchtigkeit, ent
wickelt sie sich nur bei besondersungünstigen Verhältnissen,
bei einer Feuchtigkeit von unter 7° kommt die Rhachitis
überhaupt nicht vor. -

N. Michailow. «Ueber die gegenwärtigen Verhältnisse
der Kumisskuren in Ost-Russland». (Nr. 15 u. 17–20).

Trotz der zahlreichen Arbeiten über den Kumiss, seine Be
reitung, chemische Zusammensetzung, physiologische Eigen
schaften und therapeutische Wirkungen bei verschiedenen
Krankheiten, sind unsere Kenntnisse der Topographie des
selben sehr mangelhaft. Weder weiss der Pat, wo er einen§" Kumiss finden kann, noch ist der behandelndeArzt imtande ihm genaue Auskunft darüber zu geben. In der vor
iliegenden,hoch interessanten, Arbeit giebt M. eine Beschrei
bung der meisten Kumissstationen der Gouvernements Ssa
mara, Ufa und Orenburg nach seiner eigenen 15jährigen Be
kanntschaft mit denselben, sowie eine genaue Angabe aller
Forderungen, welche an eine Kumissstation gestellt werden
müssen,sowohl in Betreff des Kumiss selbst, als auch der
nothwendigen Lebensverhältnisse der Pat. in denselben. Ei
nen echten, starken aromatischen Kumiss, der sich in sehr
OssenQuantitäten trinken lässt, kann man nur in seiner
eimath, in der Steppe haben. Die Melk-Stute darf nicht zu
alt und nicht zu jung sein und zur Arbeit nicht benutzt
werden;gewöhnlich giebt eine Stute nur 4–6 Flaschen Milch
in 24 Stunden und darf nicht mehr, als 6–8 Wochen lang
gemolkenwerden. Die sehr im Publikum verbreiteteMeinung,
dass gerade das Pfriemengras das beste Futter für dieStuten
bildet, ist ein reiner Vorurtheil; das gewöhnliche Steppen
gras ist denselbenwenigstens ebenso zuträglich. Sein Aroma
hat der Kumiss, wahrscheinlich, der in der Steppe reichlichen
Spierstaude (spirea ulmaria) zu verdanken. Was die Eigen
schaften desä. zu verschiedenen Jahreszeiten betrifft,
so ist derselbe im Frühling sehr gut, von Mitte Juni bis
Ende Juli sind die Gräser trocken, arm anZucker und Stärke
die Stutenmilch enthält zu dieser Zeit weniger Zucker, gährt
langsamer und der Kumiss wird sauer; aber von Ende Juli
an ist derselbe vorzüglich, viel besser als im Frühling. Von
den drei oben genannten Gouvernements ist das Klima des
Orenburg'schen dasmildeste und den Pat. zuträglichste. Was
die Dauer der Kumisskur betrifft, so soll dieselbe möglichst
länger sein und empfiehltVerf. den Kumiss etwa 4 Monate
lang, bis Ende September zu trinken. Auf die Bereitungs
arten des Kumiss, die dabei nöthigen Vorsichtsmaassregeln,
die verschiedenenSorten und Verfälschungen desselbenkön
nen wir hier nicht näher eingehen. Die meisten Kumisssta
tionen befinden sich in der Nähe von Ufa an der Eisenbahn
Ssamara-Slatoust.
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W. Grusdew. «Zur Frage über die operative Behandlung
der retroflexio uteri (Aus der Geburtshülflich-Gynaekolo
ischen Klinik von Prof. R. Werth in Kiel)». (Nr. 15,
7–20, 22 und 23).

Es giebt in der '' Gynaekologie keine Frage, die,trotz ihres kurzen Bestehens, zu so vielen Untersuchungen
einerseits, und so vielen Controversen andererseits, Veranlas
sung gegebenhätte, wie die Frage über die operative Behand
lung der retroflexio uteri. In den letzten 5–6 Jahren sind
von den Gynäkologen Europas und Amerika"s mehrere neue
Operationsmethodenbeschrieben,von denenjede ihre Anhänger
und Gegner gefunden hat. Es fragt sich nun, welche Methode
im gegebenenFalle und unter welchen Umständenvorzuziehen
ist? Der Lösung dieser Frage, aufGrund des Materials der
gynaekologischen Klinik zu Kiel, is

t

die vorliegende Arbeit
gewidmet. Es werden in dieser Klinik folgende Operations
methodenausgeübt, die der Uebersichtlichkeit wegen von G.

in 3 Gruppen eingetheilt werden.

I. Ventrofixatio, vesicofixatio et ventrovesicofixatio uteri.
Die Ventrifixatio uteri nach erfolgtem Bauchschnitt giebt in

einzelnen Fällen zu ernsten, zuweilen sogar lebensgefährlichen
Störungen Veranlassung; sie muss daher nur als ultimum
refugium angesehen werden und nur da ausgeführt werden,
wo andere,weniger gefährliche Operationen nicht zum Ziele
führen. Andererseits aber sind solche Störungen selten und
kann man dieselben,wenigstens bis zu einemgewissen Grad
vorbeugen durch Verbesserung der Operationstechnik un
Modificationen desselben. Solch' ein Modificationsversuch, der
hauptsächlich der Möglichkeit desZustandekommensvon Darm
verschlingungen vorzubeugen bestimmt ist, ist die von Prof.
Werth eingeführte vesicofixatio. Bei dieser Operation wird
das cavum vesico-uterinum, durch Befestigung des Uterus am
peritonaeum der Blase'' vernäht, sie wird entwederals solche oder gleichzeitig mit der ventrofixatio ausgeführt.
Die vesicofixatio hat die Vorzüge, dass 1

)

der Uterus dabei
seine normale, physiologische Lage und Beweglichkeit behält

2
) Darmverschlingungen nicht mehr zu befürchten sind und

3
)

im Falle eingetretener Schwangerschaft, der, am beweg
lichen Blasenperitonaeumbefestigte, Uterus sich ungehindert
vergrössern kann. Andererseits ist aber zu befürchten, dass
das Blasenperitonaeum eine zu schwache Stütze für den zur
Retroflexio stark geneigten Uterus darstellt. In Folge dessen
wird die Vesicofixatio, als selbstständigeOperation, nur selten
ausgeführt, sondern hauptsächlich dann, wenn bei Laparoto
mien aus verschiedenen anderen Veranlassungen der Uterus
retroflectirt gefunden wird, oder bei normaler Lage desUte
rus, wenn vorauszusehen ist, dass sich bald eine Retroflexio
ausbilden wird. So beobachteteProf. Werth, dass sich nach
Operationen, besonders nach Excision der Ligamenta lata,
Retroflexionen entwickeln und macht desshalb in solchen Fäl
len immer eine praeservative Vesicofixatio. In allen übrigen
Fällen wird von ihm die Ventrovesicofixatio ausgeführt, wo
durch wenigstens die Möglichkeit der Darmverschlingungen
ausgeschlossenwird. Von 1884 bis Februar 1896wurden in

der Kielschen Klinik 85 Operationen dieser ersten Gruppe
ausgeführt undzwar: Ventrofixationen 3,Ventro-vesicofixationen
66 und Vesicofixationen 16. Ohne auf die sehr interessanten
Einzelheiten all' dieser Fälle einzugehen, begnügen wir uns
hier mit der Angabe, dass die Resultate in fast allen sehr
befriedigend waren, sowohl in anatomischer, wie in functionel
ler Hinsicht. Die Patientinen verliessen die Klinik vollstän
dig oder

e
n zum grössten Theil von allen Beschwer

den befreit. Der Uterus lag normal, war unempfindlich und
bis zu einem gewissen Grade beweglich. Diese Resultate
blieben, soweit die Fälle sich in ihrem weiteren Verlaufe ver
folgen liessen, Constant.

# Die Verkürzung der ILigamenta rotunda (Alexander's
Operation). Diese Operation soll nur bei Retroflexionen ange
wandt werden, bei denen der Uterus vollkommen beweglich
ist und keine Adhäsionen desselben vorhanden sind, die Be
handlung aber durch Pessarien und Massage aus irgend
einem Grunde nicht angewandt werden kann. Auch sollen
die Fälle durch keine krankhafte Veränderungen complicirt
sein, für deren Behandlung eine Laparotomie nothwendig er
scheint. Die Lig. rotund. müssen nicht auf4–5 ctm., wie es

von Alex an der angegebenworden ist, sondern anf8–12
ctm. verkürzt werden. Die Befestigung derselben an der
Bauchwand muss eine sehr sorgfältige sein, damit die Nähte
die Lig. nicht durchschneiden. Um die Ligamente leichter
aufzufinden. müssen die Leistenkanäle bei der Operation ge
spalten werden und nach derselbenwieder sorgfältig geschlos
sen werden, um die Entwickelung von Hernien möglichst zu
verhindern. Mit all' diesen Cautelen wurde die Alexand er"
scheOperation von 1887bis Februar 1896 in Kiel 54 Mal ge
macht. Auch hier waren die Resultate in jeder Hinsicht be
friedigend und constant: nur in 2 Fällen traten kurz nach
der Operation Recidive ein.
III. Vaginofixatio uteri. Diese Operation wurde, von 1894
bis Februar 1896, 50 Mal ausgeführt und zwar in 29 Fällen

nach Mackenrodt und in 21 Fällen nach Du h rs sein.
Die nach Mackenrodt operiertenFälle gaben ein hohes 'o
Recidive und darf diese Operationsmethode nicht angewandt
werden. Bessere Resultate gab die Operation nach Du hrs
sein, die auch bei adhärentem Uterus und Complicationen
seitens der Adnexa ausgeführt werden kann. Bei eingetrete
ner Schwangerschaft und nachfolgender Geburt kommen aber
bei derselben häufig sehr schwere Störungen vor, weshalb
diese Operationsmethode auf Retroflexionen im hohen Alter
beschränkt werden muss.

R. Katz. «Ueber das minimum der Beleuchtung bei der Ar
beit.» (Nr. 18und 20)
Auf Grund der von ihm an 42 Schülerinnen ausgeführten
Untersuchungen glaubt Verf, dass das Cohn'sche minimum
von 10Meter-Licht nicht als unabänderlicher Lehrsatz betrach
tet werden darf. Das von ihm festgestellte minimum beträgt

4 Meter-Licht. Behchäftigungen bei einer schwächeren Be
leuchtung müssen als unbedingt schädlich betrachtet werden.

N. Klepzow. «UeberSolanin und die Methoden seiner Be
stimmung in der Kartoffel.» (Nr. 18, 19 und 22.) Sieh
Ref. in dieser Beilage, pag. 18, 1896.

B. Greid e n b er «Zur Statistik und Aetiologie der fort“in allgemeinen Paralyse der Irren.» (Nr. 19U1N101ZU),

In den Jahren 1885bis 1895incl. wurden in der psychiat
rischen Abtheilung der SimpheropolschenArmenanstalten 2333
Geisteskranke behandelt, unter denen sich 300 an fortschrei
tender allgemeiner Paralyse der Irren leidendebefanden. Die
Beobachtungen des Verf, als Vorstand dieser Abtheilung
führen zu folgenden Schlüssen: 1) Die Paralysis geme
ralis progressiva vesanorum befindet sich, besonders beim
weiblichen Geschlechte in stetiger Zunahme. 2) Die Häufig
keit der Krankheit beim männlichen und weiblichen Geschlechte
zeigt im Taurischen Gouvernement das Verhältniss von etwa
10:5. 3) In 93% der Fälle beginnt die Krankheit noch vor
dem 30. Lebensjahre. 4) Vorzugsweise eine Krankheit der
Stadt, verbreitet sie sich allmählig auch auf dem Lande.

5
) In der Stadt scheint die Krankheit sich zu «demokrati

siren», indem sie immer häufiger die mittlere und niedere
Volksklassen befällt. 6) Die Hauptursachen sind Syphilis,
Alkoholismus und Heredität. 7) Die Syphilis kann nicht als
einzige Krankheitsursache betrachtet werden, da sie in der
Anamnese mehrerer Patienten “ fehlte, und war indiesen Fällen die Hauptursache, besonders bei Weibern, Al
koholismus. 8) In verschiedener Combination mit einander
sind die genannten 3 Ursachen stärkere Krankheitserreger,
als jede für sich einzeln genommen.

Prof. N. Fein om e n ow. «Ueber die Methoden der chirur
gischen Behandlung der Blasenscheidenfisteln.» (Nr. 2I)

Prof. S.Sal es sky. «Die Hauptergebnisse der im Sommer
und Herbst 1895ausgeführten hydro-chemischenUntersu
chungen des Narsans.» (Nr. 21–23)

A. Losinsky. «Zur Frage über die larvierten Formen des
Wechselfiebers.» (Nr. 23)

Vorläufige Mittheilung.

Auf Grund mehrerer Beobachtuugenstellt L. folgende The
sen auf:

1
)

Die überwiegende Mehrzahl der Malariakranker in sum
pfigen Gegenden gehört zum gesunderen Theil der Bevölke
rung, während die Fälle larvierten Wechselfiebers vorzugs' bei schwachen und erschöpften Leuten beobachtetWO’01EIl.

2
)

Beim langen Bestehender intermittens larvata entwickelt
sich, ebensowie nach unbehandelter oder ungenügend behan
delter typischer Malaria, ein kachektischer Zustand.

3
)

Die Form, in der die Malaria sich bei erschöpften Leuten
äusserst, hängt hauptsächlich von der primären Ursache ihrer
Erschöpfung ab und befällt die Krankheit vorzugsweise den
locus minoris resistentiae.

4) Der Gebrauch von Chinin kann bei intermittens larvata
einen typischen Malariaanfall hervorrufen.

S
. a c h er.

- - - --- -
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DerWl. Congress der Gesellschaft russischer Aerzte
in Kiew.

(Referirt nach dem «Wratsch.»)
Geburtshülflich-gynaekologische Section.
I. Sitzung am 22. April 1896.

Zum Ehrenpräsident wurde Prof. Dr.Ott gewählt.
Herr Bogae wsky hält einen Vortrag über 150Lapa

en
im Krem ents c hug sich ein Land es hosjtal.p

Vom 8/V. 1885bis zum 4/III. 1896wurden vom Vortragen
den 150 Laparotomien(Mortalität =10,6%)gemacht. Darunter
waren: Ovariotomiem 79 (Mortalität = 11,3%o)und Exstirpa
tionen von Cysten der Ligamenta lata 7 (Mortalität = 0);
Myomotomien -16 (Mortalität = 18,7%); Exstirpationen der' 7 (Mortalität = 0); Fixationen des Uterus 14 (Morta
lität = 0); Probelaparotomien 14(Mortalität = 7,1%); Laparo
tomien bei Extrauterinschwangerschaft 4 (Mortalität = 50%)
und

einen
aus anderen Veranlassungen 11 (Mortali

tät= 1%).
Bei den Ovariotomien wurden 18 Mal doppelseitige, 33 –
rechtsseitige, 32– linksseitige Neubildungen der Eierstöcke
entfernt; in 3 Fällen wurde der Sitz derselben nicht notiert.
Behandlungen des Stumpfes: mit Ausnahme von 5 Fällen,
stets intraperitonäale Versenkung. Die intraligamentären
Kystome wurden, nach Schröder, partiell entfernt. Das Ge
wicht der exstirpirten Tumoren schwankte zwischen "/

.

und 52./s
Pfund. Verwachsungen mit den Nachbarorganen sind in 86
Fällen, Stieltorsionen 4 Mal, Durchbruch der Kystome durch
die Bauchwand 2 Mal notiert. Probepunction vor der Opera
tion– 16 Mal; Dauer der Operation durchschnittlich 66 Mi
nuten. Verbleiben der'' im '“ durchschnittlich24Tage. Erster Verbandwechsel und Entfernung der Nähte
am 9

. Tage. Bei den Myomotomien waren dieTumoren

in 10 Fällen interstitiell, in 4– subserös, in 2– subserös
und multipel. Bei den ersten wurde in 6 Fällen die supra
vaginale Amputation, nach Schröder, und in 4– nach
Ott intraperitonäal gemacht. Die 4 subserösen, gestielt auf
dem Uterus sitzenden Myome wurden wie bei der Ovariotomie
abgetragen, in den 2übrigen Fällen – Enucleation, Einnähen
der Kapsel in den unteren Winkel der Bauchwunde, Drainage.
Gewicht der Tumoren: 1/2–18/2 Pfund. Durchschnittliche
Operationsdauer etwa 2Stunden, Verbleiben im Hospital nach
der Operation durchschnittlich 20 Tage. Ut er us fixatio

n ein 14. Indicationen: Prolapsus uteri – 10; Senkungen des
Uterus – 2; Retroflexio – 1; Retroversio 1. Nachbehandlung
durchschnittlich 17Tage. Probelaparotomien – 14,darunter
12bei inoperablen,malignen Neubildungen der Bauchhöhle.La
parotomien bei Extraut er in schwangerschaft – 4.

Gemesen–2; in beiden Fällen wurde eine todte, ausgetragene
Frucht extrahirt ohne Exstirpation des Fruchtsackes. In ei
nem Falle erfolgte der Tod der Pat. plötzlich unter Shock
am 20. Tage nach der Operation, beimVersuch Placentarreste
zu entfernen. Ursachen der 16 Todesfälle: Peritonitis – 4,

Herzparalyse – 3, Kachexie – 3, Shock – 2, Blutung – 2,

Lungenentzündung – 2, Pyämie– 1.

Darauf berichtete Prof. Dr. Ott über die Behandlung
der fibromatös deg e nerirt ein Gebärmutter
durch Total exstirpation. Diese Operation wird von
Ott nach drei verschiedenenMethoden gemacht: 1) Totalex
stirpation des Uterus im Ganzen oder durch Zerstückelung

desselbenvon der Vagina aus: 2
) Entfernung von der Bauch

höhle aus; 3) combinirte Methode– per vaginam et laparoto
miam. Bei den von Januar 1894bis März 1896behandelten
99 Patientinen mit fibromatös generierterGebärmutter wurde
dieTotalexstirpation 53 Mal gemacht, darunter 7 Mal ' laparotomiam, 3– nach der combiniertenMethode und 43 per va
ginam. Bei den letzteren wurde der Uterus 9Mal als Ganzes
entfernt,– zerstückelt. Die Zerstückelung wurde nur bei
Tumoren von beträchtlicher Grösse, etwa des Kopfes eines
Neugeborenenund grösseren, vorgenommen. Die Technik der
selben ist folgende: Abbindung der Parametrien, Eröffnung
derselben, Abbindung der Ligamenta lata; darauf wird die
Portio vaginalis mit einer Zange möglichst tief nach unten
gezogen und keilförmig excidirt, wobei vor demaber die dar
überliegendenTheile desTumors ergriffen worden; dannwerden
auch diese nach unten gezogen und, nach Abbindung der
höher liegenden Theile der Ligamenta lata, ebenfalls entfernt.
Die Operation fordert genaue Kenntniss der topographischen
Verhältnisse und sorgfältige Blutstillung. Contraindicirt ist
die Exstirpation per vaginam bei der Entwickelung desTu
mors von der Portio vaginalis und Hineinwachsen desselben
zwischen die Ligamenta lata. In diesen Fällen ist die Lapa
rotomie viel zweckmässiger. Von den 43 Operiertenstarb nur
eine an Lungentuberculose, nach dem sie sich von der Ope
ration schon erholt hatte. Der Verlauf nach der Operation
war ein leichter, keine Complicationen durch entzündliche
Exsudate und keine besondere Reactiouen seitens des Orga

nismus. Auf Grund seiner Erfahrungen zählt Prof. Ott die
Totalexstirpation des fibromatös degeneriertenUterus zu den
werthvollen Errungenschaften der Gynaekologie und zieht
dieselbeden übrigen Methoden vor.

2
.Sitzung am 25. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Privatdocent M. Mironow
gewählt.
Dr. F. Buko em sky: Ueber die Linderung der

S c h m er zen bei der normal ein Geburt. Seit der
erstenVersuche die schmerzstillenden Mittel auch in der Ge
burtshilfe anzuwenden, ist jetzt schon ein halbes Jahrhundert
verflossen. Die während dieserZeit gesammelten Erfahrun
gen sprechen nur zu Gunsten derselben. Die Berechtigung
auch die auf einemphysiologischen Vorgang, wie die normale
Geburt, beruhenden Schmerzen zu lindern oder ganz aufzu
heben, kann nicht bestritten werden. Diese Ansicht findet
jedoch unter den Aerzten eine sehr träge Verbreitung. In

seinemVortrage richtet B. die Aufmerksamkeit der Collegen
nochmals darauf, dassdieschmerzlinderndenMittelauf denHer
gang der Geburt keinen schlechten Einfluss haben und zu
weilen sogar von grösstem Nutzen sind. Seine an 53 Kreis
senden theils mit Hülfe desTokodynamometers, theils nach
anderen Methoden gemachten Beobachtungen über dieWir
kung des Aethers Fälle) und desChloroforms (8 Fälle) haben
ergeben:beimGebrauchdesAethers; Puls und Athmung bleiben
fast unverändert, Dauer derGeburt kürzer, Eiweiss im Urin nie
beobachtet,Contractionskraft desUterus erhöht,die Rückbildung
desselbengeht besservor sich; Icterus neonatorumseltener, die
Gewichtsabnahme derselben in der ersten Woche geringer.
Der Aether ist ein zuverlässiges und ungefährliches Mittel,
welches ausserdemkeine genaue Dosierungerfordert. Chloro
form verlangsamt etwas denVerlauf der Geburt, ist aber für
Mutter uud Kind ganz unschädlich. Aether verdient dem
Chloroform vorgezogen zu werden, beide sind sie aber die
besten und zuverlässigsten Mittel, um denVerlauf der Geburt
schmerzlos zu machen. Dieser Meinung schloss sich auch
Privatdocent W. Dobr on rawow an und schlug der Sec
tion vor, nach vorheriger Einwilligung des Congresses, sich
an alle mit der Geburtshülfe sich beschäftigende Collegen zu
wendenund sie zu gemeinschaftlichen klinischen Untersuchun
gen üher die Schmerzlinderung bei der Geburt aufzufordern.
Die auf diese Weise von den russischen Aerzten gesammelten'': sollen darauf auf dem XII internationalen Congress in Moskau zur Besprechung kommen. Dieser Vorschlag
wurde von der Section angenommen. An der darauffolgenden
Discussion betheiligten sich: Prof. Sam s c h in meinte die
Zahl der Beobachtungen des Vortragenden sei zu gering, um
die Ergebnisse derselben mit dem Material der geburts
hülflichen Anstalten vergleichen zu können. Jedenfalls sei
aber die Schmerzlinderung bei der Geburt sehr wünschens
werth. Dr. Neel ow fragte, wie der Vortragende die von
ihm beobachteten günstigen Erscheinungen beim Gebrauch
des Aethers erkläre. Privatdocent Gawronsky führte
die Statistik der Todesfälle bei der Narkose an, die zu
Gunsten des Aethers spricht. Dr. Olenin bemerkte, dass
die Beobachtungenvon Buko emsky nur gesunde Kreissende
betreffen; e

s

sei deshalb noch fraglich, wie der langdauernde
Aethergebrauch auf andere, an Albuminurie, Herzfehlern,
Lungenkrankheiten etc. Leidende wirken wird. Dr. Ssa
witzky sah sehr gute Resultate vom Antipyrin, von dem

e
r 1,0 zusammen mit 15–25 Tropfen Trae Opi per Klysma

giebt und nach2–6Stunden die Gabewiederholt. Die Schmer
zen werden dabei geringer, zuweilen tritt Schlaf ein, was bei
Krampfwehen besonders nützlich sei. Die Blutungen sind ge
ringer. Nebenwirkungen – keine. Die Wirkung tritt nach
15–20 Minuten ein. Nach den Beobachtungenvon Dr. Par
gam in stillt das Chloral-Hydrat prompt die Schmerzen und
das Erbrechen. Der Vortragende antwortete darauf, dass e

r

den günstigen Einfluss des Aethers nur constatire, eine Er
klärung dafür aber nicht geben kann. Die Bronchitiden, an
denen einige seiner Kreissenden litten, verschlimmern sich
beimGebrauch des Aethers nicht.
Prof. A. Sam schin. Zur Frage der Förderung der Kennt
nisse der prakticirenden Hebammen im Interesse der Stadt
und Landbevölkerung. Die medicinischen Kenntnisse der Heb
ammensind sehr mangelhaft. Anstalten, in denen die prak
ticirenden Hebammenvon Zeit zu Zeit ihre Kenntnisse ver
vollständigen könnten fehlen (mit Ausnahme einiger privaten
Anstalten und des Klinischen Hebammeninstituts in Peters
burg) bei uns fast vollständig. Es ist deshalb die Einrichtung
von Repetitionscursen für die prakticirenden Hebammen
sehr wünschenswerth. Ebenso muss das Programm des Un
terrichtes der Hebammen abgeändert werden, um denWir
kungskreis derselben zu erweitern (Ausführung einiger Ope
rationen, Diagnostik und Therapie der Frauenkrankheiten).
Prof. machte auch einige Vorschläge im Bezug auf die nähere
Art und Weise der Einrichtung solcher Repetitionscurse. Da
rauf hielt Dr. An s c h e less einen dieselbe Frage betreffen



40

den Vortrag: Ueb er den gegenwärtig ein Stand
der Geburt s hülfe in der Provinz. An sehr vie
lenOrten ist das Wochenbettfieber eine alltägliche Erschei
nung, woran einerseits die Armuth und Unwissenheit der
Bevölkerung, andererseits aber auch der Mangel an gut
eschulten Hebammenbeschuldigt werden muss. Es müssten
in den Städten Entbindungsanstalten für Arme gegründet
werden und die Zahl der Hebammen auf dem Lande ver
grössert werden. Das Volk sollte durch Broschüren und leicht
verständlicheVorlesungen über die Sache unterrichtet werden.
Diese sehr wichtige Frage, die schon längst die Aufmerk
samkeit des ärztlichen Pablicums gewonnen hatte, wurde
sehr viel und lebhaft discutirt; endlich wurden von der Sec
tion folgende von Prof.Ott gemachten Propositionen accep
tirt, um dieselbendemCongress vorzulegen: 1) Im Namen des
Congresses sich an die Regierung für die Einrichtung von
Repetitionscursen für Hebammen zu verwenden. 2) Sich
an die Landbehördenund andereStiftungen für das Hinschicken
der Hebammenzu diesenCursen zu verwenden. 3) Gründung
eines ständigen Büreau zur Sammlung des diese Frage be
treffenden Materials. Das gesammte Material wird auf den
künftigen Congressen besprochen werden. Als Büreau
könnte das klinische Hebammeninstitut dienen.

Den folgenden Vortrag hielt Dr. S. Schalita: Ueber
Schleim hauttransplantation bei Atre sie der
Vagina. Vortragender verfährt dabei folgendermassen:
unter Chloroform wird an Stelle der Vagina auf stumpfem
Wege eine Röhre von entsprechender Länge und Breite ge
macht und in dieselbeauf 24 Stunden ein mit Jodoformgaze
umwickeltes röhrenförmiges "taz": eingeführt;dadurch wird die Blutung gestillt. Nach Entfernung dieses
Spiegels wird aufeinige Tage ein anderes, röhrenfömiges,ge
fenstertes Speculum eingeführt. Darauf wurden von der inne
ren Oberfläche der grossen Schamlippen */2bis 2 ctm. grosse
Schleimhautstücke ausgeschnitten und mit einemSchaufelchen
durch die Fenster des Speculums unnittelbar auf dieWund
flächc übertragen und sorgfältig angepasst. Diese Procedur
wird solange wiederholt, bis der grösste Theil der Böhren
wände bedeckt ist. Damit diese aus dem Fenstern des Spe
culums nicht herausstecken,wird in dasselbeein anderes nicht
gefenstertes Rölurenspeculumeingeführt, das ans erste genau
passt. DieseSpecula werden einige Tage liegen gelassen,bis
die Schleimhautstücke angeheilt sind. # Vortragende zeigte
eine 16-jährige Pat. bei der ihm auf die beschriebeneWeise
gelungen ist eine 9 ctm. lange und 2/2 ctm. breite Vagina
herzustellen. Dr. Woin itz zeigte eine Pat. mit Inversion
der Harnblase. Der Fall ist in «Medycyna» 1894beschrieben.

-Y's

Obosrenije Psichiatri, Newrologii i eksperimental
noi Psichologi. Nr. 1–3. Januar-März 1896.

Be c h t e r ew: «Die Contacttheorie und die Lehre von den
Entladungen der Nervenenergie als einer Bedingung für
die Fortleitung der Nervenerregung.

Anatomische und physiologische Gründe bewegen B. die
Contacttheorie fallen zu lassen und sich für die Entla
dungstheorie zu entscheiden. Er stellt sich die Verbreitung
der Nervenerregnng folgendermaassen vor: Der auf einen
peripheren Reiz hin in einer Nervenzelle entstandene Impuls
verbreitet sich längs ihrem Nervenfortsatze zu den Endver
zweigungen des letzteren, welche sich mit den Fortsätzen
oder dem Körper einer anderen Zelle berühren oder ihnen
sich auch nur nähern; hierbei entsteht in den letzteren ein
neuer Impuls, der wieder längs dem Nervenfortsatze weiter
läuft gleichwie der erste in der Anfangszelle entsprungene
Impuls. Jede Leitungsbahn, centrifugale wie centripetale,
besteht mindestensaus 2 Nervengliedern, häufiger aus vie
len, es ist daher offenbar, dass die Leitung von der Peri
pheriebis zur Hirnrinde und zurück darstellt eine continuir
liche Reihe von Erregungen, etwa wie in einer Kette von
Leydener Flaschen, welche in einer Reihe continuirlich gele
gener, zum gegebenenenLeitungssystem gehörender Nerven
glieder oder =eiuheiten entstehen. Auf diesemWege kann
die Erregung sich seitwärts verbreiten längs der Seitenzweige
der Nervenfasern, auf dieseWeise sich auf andre Gebiete des
Nervensystems zerstreuen, indem sie diese in Miterregung
versetzt. Die in den sensiblen Nerven entdeckten absteigen
den Fasersysteme geben demGesetz von der excentrischen
Verlegung unserer Sinnesempfindungen die bisher fehlende
anatomischeGrundlage.

Ost an kow: «Ueber die Behandlung der tabischen Magen
krisen».

_-_--- -- --- -- - - – – ––= -- - - - - --- -- - ----- --- --

Cerium oxalicum wird dringend empfohlen, da es die Inten
sität und Frequenz der Anfälle bedeutend herabsetzt. Dosis
005–0,15 pro die 4 mal.

T's c h isc h: «ExperimentelleUntersuchung desGedächtnisses
für Schallempfindungen».

Versuche an 2.Gesunden und 2 Patienten lassen schliessen,
dass bei intelligenten Leuten das Gedächtniss im Laufe von
10 und auch mehr Minuten die Intensität der Schallempfin
dung bewahrt, ebenso' wie unmittelbar nach ihrer Aufnahme; nach Verlauf dieser Zeit geht die Empfindung unter
allmählicher Abschwächung in ein Erinnerungsbild, eine Vor
stellung über.

Akopenko: «Fragen der Hypnologie in der Literatur des
Jahres 1895.»

Der grosse Widerstreit der Meinungen in Sachen des Hyp
notismus wird in diesem Compilationsreferat deutlich offen
bart. Während die Einen energisch die Nutzlosigkeit und
Schädlichkeit des Hervorrufens hypnotischer Erscheinungen
urgieren, diese für hysterisch, jedenfalls für unnormal erklä
ren, behaupten die Anderen genau dasGegentheil; zu Letzte
ren gehören u.A.die ganze Nancy'sche Schule, sowie Prof.
Be c h t er ew, dessen Ansichten ausführlicher mitgetheilt
werden.Auf jeden Fall erschienen die Thatsachen, welche die
Schädlichkeit der Hypnose beweisen sollen, durchaus nichtunbestreitbar, in vielen Fällen wäre das Urtheil über den
vermeintlichen Schaden ein voreiliges. Von ebenso zweifel
haftem oder wenigstens unbegründetem Werthe seien die
theoretischenAnschauungen über die Hypnose als einen pa
thologischen Zustand. An der Hand der Untersuchungen von
Be c h t er ew, Ber il ton u. A. wird wiederum die Analo
gie zwischen dem natürlichen Schlafe und der Hypnose dar
zulegen versucht; danach müssedie Hypnose als ein künst
lich hervorgerufener, nicht als ein suggerierterSchlaf defi
nirt werden. Auch die hypnotischen Hallucinationen und
Illusionen haben nach den Untersuchungen Bergmann's,
F or e l's als physiologische zu gelten; übrigens leugnet
Deiboeuf vollkommen,deren Realität, da die Somnambulen
gar keine suggeriertenEmpfindungen im Bewusstsein hätten,
sondern nur mit Vorstellungen operierten.
Noch weiter geht Prof. Fuchs: Er führt die hypnotischen
Erscheinungen auf Betrug von Seiten der Untersuchten und
auf Leichtgläubigkeit der Beobachterzurück, es sei Alles Be
trug, Selbstbetrug, Enthusiasmus, Charlatanerie. Angesichts
solcher Urtheile müsse man sich nach Mitteln für eine Con
trolle über das Bestehen und den Charakter der strittigen
Hallucinationen umsehen.Es werden Versuche von Be c h te
rew angeführt, welche die Realität der Hallucinationen und
ihren Charakter als Empfindung, nicht als Vorstellung be
weisen sollen. Wie' und sorgfältig solche Untersuchun' ausgeführt werden müssen, gehe daraus hervor, dasseobachtungenvorliegen, wo bisher für objectiv geltende An
zeichen willkürlich hervorgerufen werden konnten, nämlich
die willkürliche Aenderung der Pulsfrequenz und die willkür
liche Verengerung der Pupille. Auto- und Contrasuggestionen
bilden wichtige Förderer resp. Hemmnisse für das Gelingen
von Suggestionen; Contrasuggestionen können äussere und
innere sein; äussere, wenn die Versuchsperson sich bewusster
Weise gegen die Einschläferung sträubt, innere, wenn im
Bewusstsein der Suggestion feindliche Vorstellungen vorhan
den sind, deren Bekämpfung viel Findigkeit und Beobachtung
von Seiten des Hypnotiseurs erfordert. Hieraus erklärt sich
nach Grossmann auch, warum es viel schwieriger ist, auf
demWege der hypnotischen Suggestion Schmerzen organi
schenCharakters zu beseitigen, als solche, welche von func
tionellen Schädigungen abhängen. Der mächtige Einfluss der
Antosuggestionen zeige sich in den Fällen, wo auf der Basis
autosuggerierter Hallucinationen vollkommen ausgebildete
Wahnsysteme entstehen.
Alles in Allem: Die ungeheure Verwirrung auf demGebiete
der Hypnologie hat sich im Laufe des letzten Jahres um
Nichts gelichtet, es bedarf noch vieler äusserst vorsichtig
und sorgfältig anzustellender Untersuchungen, um allmählich
der Wahrheit näher zu kommen.

Bechterew: «DieBedeutung der epithelialen Apparate der
sensiblen Nerven in Beziehung zum qualitativen Unter
schiede der aufzunehmendenEmpfindungen.»

Bei dem im Wesentlichen gleichförmigen Bau der Nerven
elementekann die' Unterscheidung unserer Empfindungen nur durch denUnterschied im Charakter der nervösen
Erregungen in der Peripherie und durch jene Eigenthümlich
keiten des Nervenstromes, welche durch ersteren bedingt
sind, erklärt werden. Die peripheren Nervenendigungen be
sitzen in den epithelialen Apparaten nicht nur Schutzvorrich
tungen, sondern auch Vermittler der peripheren Reizung. Die
Complicirtheit des Baues und die Mannigfaltigkeit dieser
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epithelialen Apparate weisen auf ihre Aufgabe hin, die man
nigfaltigen Empfindungen aufzunehmen und qualitativ zu
unterscheiden, den äusseren rein physischen Process in einen
physiologischen in der Nervenendigung zu verwandeln, den
äusseren Reiz in eine solche Form umzusetzen, die völlig ge
eignet erscheint zur Erregung der Nervenfaser. Letztere
selbst gestaltet sich äusserst verschieden; je nach der Ein
1ichtung der peripheren Aufnahmeorgane, ist bald eine me
chanische, in Form von Erschütterung, Druck, Zerrung, Ver
schiebung, bald eine chemische.Auch der Charakter der Ner
venerregung ist verschiedenje nach demUnterschiede in dem
Reize selbst. Das Gesetz von der specifischen Energie der
Sinnesnerven widerspräche scheinbar der Annahme, dass die
Unterschiede im Charakter unserer Empfindungenvon den an
der Peripherie gelagerten Vorrichtungen abhängen; es liesse
sichjedoch durch die gewohnheitsmässigeNeigung der Sinnes
nerven und derenCentren erklären, nur in bestimmter Weise
auf äussere Reize zu reagierend. h. nur solche Nervenströme
zu leiten, welche gewöhnlich in ihnen bei Erregung von der
Peripherie her verlaufen. Auch der Charakter der centrifuga
leu Erregung steht zweifellos stets in Abhängigkeit von den
Endapparaten (Muskelgewebe,Drüsenzellen u.A.), zu welchen
die centrifugalen Nervenendigungen in Beziehung treten.

Raich lin: «Tabesdorsalis, complicirt durch Zitterlähmung
und organische Hemiplegie».

Ausführliche Krankengeschichte. Interessant ist das äus
serst seltene Hinzutreten einer Paralysis agitans zur Tabes.

Be c h t er ew: «Ueber krankhafte Empfindungen und Mit
empfindungenbei Geisteskranken».
Mittheilung zweier Krankengeschichten, um den Einfluss
obiger Erscheinungen auf das Gebahren der Kranken, even
tuell auf die Entwickelung von Wahnideen zu illustrieren.
Solche Empfindungen entstehen offenbar in Folge der patho
logisch erhöhten und veränderten Erregbarkeit, der höheren
psychischenCentra, die ihrerseits wieder durch die Störung
in deren Ernährung und Blutumlauf begründet ist.

Iwanow: «Ueber asthenische Bulbärparalyse».
Literatur genannter Krankheit, deren Symptome sind: 1)
Bulbärsymptome, zu welchen sich leicht solche von Seiten
der den Augapfel bewegendenNerven gesellen. 2) Schwäche
der Muskeln der Extremitäten und des Rumpfes, hauptsäch
lich des Oberarmesund des Oberschenkels. 3) Normaler Um
fang und fehlende Entartungsreaction an allen betroffenen
Muskeln. 4) Aeusserst häufiger Wechsel der Krankheits
erscheinungen, abhängig von der anormal schnellen Ermüd
barkeit und Erschöpfbarkeit des motorischen Apparates. 5)
Fehlen von Sensibilitäts-, Blasen- und Mastdarmstörungen.
6) Fehlen irgendwelcher anatomischerVeränderungen. 7) Mög
lichkeit der Heilung. Ausführliche Beschreibung eines ein
schlägigen Falles. Verf. ist geneigt, die Krankheit als eine
Erscheinungsform der Neurasthenie aufzufassen (N. bulbaris).
Er macht weiter darauf aufmerksam,dass unter den als Oph
thalmoplegia progressiva und externa beschriebenen Fällen
sich vielfach solche von asth. Bulbärparalyse finden, und dass
die sog. vertige paralysant (Gerlier'sché Krankheit) grosse
Analogien bietet mit der von ihm besprochenenKrankheit.
Therapeutisch sind absolute Ruhe und forcierte Ernährung
die Haupttactoren.

Tschig ajew: «Ueberden Einfluss des Zitterns auf Nerven
kranke».

Vorläufige Mittheilung der mit demVibrationstische (in der
Hauptsache eine Holzplatte, die durch eine an ihr befestigte
Stimmgabel in Schwingungen versetzt wird) gewonnenen Er
fahrungen. Die unmittelbaren und die Spätwirkungen dieser
therapeutischen Maassnahme waren: Schläfrigkeit, Puls
verlangsamung, Aenderung der Athemfrequenz, Sinken der
Körpertemperatur,Zunahme der Kraft in den Händen,Steigen
des Blutdruckes, Verschwinden von Hyp- und Anästhesien,
quantitativ veränderte Reflexerregbarkeit ging zur Norm zu
rück, subjectivesWohlbehagen stellte sich ein. Der günstigste
Einfluss liess sich an Neurasthenikern, speciell sexualen, con
statiren.

Bechterew: «Ueber das Kniescheibenphaenomenals dia
gnostisches Zeichen von Nervenkrankheiten, und über
andere verwandte Erscheinungen».

Das Kniescheibenphänomen (klonisches Zittern der patella
bei Dehnung des m. quadriceps femoris), ein Analogon des
Fussclonus, kann bei gesundenMenschen nicht hervorgerufen
werden. Es wird beobachtet ebenso wie der Fussclonus bei
spastischer Spinalparalyse, amyotrophischer Lateralsklerose,
multipler Sklerose, bei cerebralen und spinalen Heerdproces
Sen, welche mit absteigenderDegeneration der Seitenstränge

verknüpft sind. Eine erhöhte diagnostische Bedeutung erhält
sein Vorhandensein bei fehlendem Fussclonus. Sehr selten
hat Verf. das Phaenomenbei Hysterie, traumatischer Neurose
beobachtet,stets bei Paramyoclonus multiplex und einmal bei
Akinesia algera, alles Krankheiten, die sich durch erhöhte
Reflexerregbarkeit und besondereConvulsibilität auszeichnen.
Bei Neurosen ist das Phaenomen stets auf beiden Seiten
gleich stark ausgebildet, was bei organischen Leiden selten
der Fall ist. Als seltenes Analogon konnte ferner klonisches
Zittern in geeigneten Fällen nachgewiesen werden an den
Unterextremitäten in den unm.peroneis, in deu Beugern des
femur, in den mm. glutaeis im m. biceps femoris, an dem
Oberextremitäten als sog. Carpalclonus und einmal die ganze
Extremität betreffend. Diese selteneren Formen des kloni
schenZitterns dienen erstens als Ausdruck der erhöhten Re
flexerregbarkeit des Nervensystems, welche sich zudem in
allen Fällen durch eine schroffe Steigerung der Sehnenreflexe
kundgiebt, weisen zweitens als Erscheinungen, die für ge
wöhnlich bei functionellen Leiden nicht beobachtet werden,
mit Bestimmtheit auf eine organische Läsion des Central
nervensystemshin.

Ossipow: «Ueber die Endigungen des Nervus vagus im
verlängerten Marke».

Vorläufige kurze Mittheilung.

Dobrot worski: «Blutgeschwülste bei fortschreitender
Lähmung Geisteskranker».

Ausführliche Krankengeschichten zweier Paralytiker, bei
denen sich im Terminalstadium bei stark ausgeprägtem
Selbstbeschädigungstriebeim Unterhautzellgewebe Haematome
bildeten; bei dem einen bildeten sie sich an beiden Ohren in
geringem, am rechten Unterarm in sehr grossem Umfange;
beimzweiten Patienten entstand in der Sacralgegend 2 Mal
nacheinanderein Haematom. Verf. schreibt ihnen einement
zündlichen Charakter zu, verspricht auf ihre Entstehung an
deren Ortes genau einzugehen.

Bechterew: «Zur Frage über die Wechselbeziehungen
der Zellen des Centralnervensystems».

mit Prof. Misslaw
edeutung der

P
Polemisch-kritische Auseinandersetzun
ski in Kasan über die physiologische
plasmafortsätzeder Nervenzellen.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoj Mediciny
i Bakteriologii.

Bd. 1 Liefg. 3 und 4.

Prof. M. N. Nikiforow: «Ueber die sogenannten malignen
Deciduome»,

In der letzten Zeit haben die Gynaecologen ihre besondere
Aufmerksamkeit auf die Geschwulstbildungen des Uterus und
derTuben gelenkt, welche im Anschluss an Abort, Extrauterin
gravidität und Blasenmolen sich entwickeln.

Verf. giebt eine literarische Zusammenstellung der publi
cirten Fälle und beschreibt einen von ihm beobachteten Fall.
Nach einer unterbrochenenTubargravidität entwickelte sich
eine maligne Geschwulst, die von demEileitern ausging und
auf die Unterusadnexa, auf den Wurmfortsatz und auf das
omentumrasch übergriff. Durch die Laparotomie wurden die
Tuben mit den übrigen Adnexa und der Wurmfortsatz extir
irt. Die Kranke starb 4 Monate nach der Operation; die
Section ergab Metastasen in den Lungen und in der Leber,
welche dieselbeStructur, wie die von der Eileiterwand aus
gegangene primaere Geschwulst, zeigten. Die Tumoren be
standenausZellhaufen ohneStromagewebe, sogar Blutgefässe
konnten nicht constatiertwerden. Die Zellen stellten proto
plasmatischeMaassen mit Kern vor, ähnlich den Epithelien,
welche die Oberfläche der Zotten auskleiden und welche aus
dem Epithel der Uterusschleimhaut oder der Tubenschleim
haut gebildet werden; es sind eben Nichts anders, als das
Syncytium der Zotten. Ausserdem waren noch andereZell
gebilde, epitheloide Zellen mit durchsichtigem Protoplasma
und blasenartigem Kern; dieselben fanden sich auch in den
metastatischenTumoren. Verf. schlägt vor ähnliche Geschwülste
mit demNamen «Epitheliomachori destruens»oder «Chorion
epitheliomadestruens»zu bezeichnen.

W. P. Obrast zow: «Zur allgemeinen Symptomatologie
der Enteritis und Colitis.»

------- --------------- –
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1. Enteritis: subjective Symptome:
a) häufige, ausgiebige, dünnflüssige Entleerungen, zunächst
gefärbt, dann aber auch häufig farblos, wie bei der asiatischen
und einheimischenCholera. -
b) die Stühle zeigen nur sehr geringe oder gar keine Bei
mengungen von Schleim.
c) Leibschmerzen fehlen, oder sind nur im Moment vor der
Stuhlentleerung vorhanden.'“ -
a) die Inspection ergiebt einen aufgetriebenen Leib.
b) Bei der Palpation constatiert man ein Gurren in der
rechten fossa iliaca und in den in der Leistengegend gelege
nen Dünndarmschlingen. In der Gegend des Dünndarms hel
ler tympanitischer Klang (normal dumpftympanitisch). Das
Colon ist bei den Enteritiden erweitert bis auf 5–8 cm. im
Durchmesser, ergiebt starkes Gurren und einen metallisch
klingenden Percussionston. Die Palpation der Dünndarm
schlingen und des Colon ist völlig schmerzlos.
Bei der Colitis constatiert man gewöhnlich breiige Stühle,
in denen die Faecalmassen mit vielen Schleimklumpen nnter
mischt sind, häufig ist Blut vorhanden. Es sind ferner immer
Schmerzenvorhanden, bald werden diesein der rechten Lenden
egend, bald in beiden Hypochondrien, oder im ganzen Ver
aufe des Colon, oder endlich nur im Anus localisiert. Bei der
Palpation fühlt mandas schmerzhafte, verdickte Colon, Gurren
fehlt meist. Der Percussionston gedämpft oder gedämpft
tympanitisch.

F. Lominski: «Ueber pathologische Producte und Distoma
Eier im Inneren des Hühnereies.»

W. Wissokowitsch: «Ein Fall von kriechendemSarcom
desGesichts und der Schädelknochen.»

N. Wolkowitsch: «UeberVeränderungen des Fibrins unter
mechanischenEinflüssen in denGelenken und Sehnenschei
den und über die Bildung der Reiskörper.»

A. Taljanzew: «Zur Frage von den Circulationsverhält
nissen in den Kranzgefässen des Herzens.»“ Untersuchungen an Hunden; sie ergaben:1) Der Blutdruck ist in den peripheren Verzweigungen der

Coronararterien zwar gering, jedoch sowohl bei der Systole,
als auch in den Diastole positiv; die Veränderungen des Ryt
mus, der Häufigkeit und der Intensität der Herzcontractionen
beeinflussendiese Druckhöhe nicht im Geringsten. wenn nur
die Druckhöhe in der Aorta dieselbe bleibt. Aendert sich
letztere dagegen, so verändert sich auch die Druckhöhe in
den peripheren Coronarverzweigungen, wenn auch in viel
geringerem Maasse.
2) Bei Tachycardie in Folge von Paralyse des Vagus und
bei Bradycardie in Folge von Reizung desselben ändert sich
die Druckhöhe in den Coronarien gemäss den Aenderungen
desAortendruckes.
3) In allen den Fällen, wo das Herz bei Vergrösserung der
Widerstände in der Aotra, ihre Contractionen compensato
risch verstärkt, fliesst das Blut in den Coronararterien unter
verstärktem Drucke und fliesst mit grösserer Geschwindig
keit aus den Coronarvenen. 4) Für eine regelmässigeCoro
narcirculation ist eine genügende Druckhöhe in der Aorta er
forderlich.

M. Tschegolew: «Ueber experimentelle Erzeugung
Amyloid bei Thieren.»
Verf. hat zur Nachprüfung der Czerny'schen Befunde
Experimente an Hunden und Kaninchen angestellt, indem er
die amyloide Degeneration durch Injection von Terpentin und
von Culturen des Stapylokokkus aur. in das subcutaneZell
gewebe hervorrief. Im Allgemeinen konnte er die Cerny”
schen Resultate bestätigen. Bei experimentell erzeugtemAmy
loid auf demWege hervorgerufener Eiterung (sei es durch
Mikroben oder durch chemischeAgentien) kann man in den
Anfangsstadien nirgends die amyloide Reaction nachweisen;
eine Ausnahme bilden jedoch die Leucocyten und die den
selbenähnlichen runden Zellen.

R. Witwitzki: «Ueber diagnostische Schwierigkeiten bei
den Neubildungen in der regio epigastrica.»
Mittheilung eines Falles von primärem Lebercarcinom mit
Metastasen im Pancreas und in den Lungen.

W.W. Faur: «Zur Aetiologie der Stimmbandlähmung.»
Die im Verlaufe der Pericarditis und Pleuritis auftretenden
Lähmungen derStimmbänder sind zwar bekannt, ' wenigbeachtetworden. F. hat einen Fall in Behandlung gehabt,
wo bei rechtseitiger exsudativer Pleuritis (auf tuberculösem
Boden)'' des linken Stimmbandesbestand. Mit Verkleinerung des Exsudats (auf demWege der Resorption) kam
das nach links dislocirte Herz wieder in ihre normale Lage
und die Stimmbandlähmung verschwand allmählich. Nach
Möser erklärt.Verf. die Lähmung des linken Stimmbandes
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durchSpannung und Traction des linken nerv. recurrens. Das
grosse Exsudat dislocirte das Herz nach links und unten; die
Aorta, und zwar deren Bogen und aufsteigendeTheil folgen
dem Herzen, der Arcus Aortae wurde mehr, als das Herz
selbst nach unten deslocirt, dadurch muss der n. recurrens
stark nach unten gezerrt werden. und auf diese Weise wird
er paralysiert, ausserdemkann man sich leicht vorstellen, dass
der an ' Aorta herangezogeneNerv durch deren Pulsation
geschädigt werden kann. Um die anatomische Lage des ge
zerrten Nerven genauer zu studieren, stellte F. Versuche an
einer Kinderleiche an: in die rechte Pleurahöhle brachte er
eine grosse Menge Wasser hinein und eröffnete die linke
Thoraxhälfte ohne das Mediastinum zu laedieren. Er fand,
dass das Herz stark nach links und unten dislocirt worden
war, die Aorta war dementsprechendverdrängt, der linke
Recurrens bedeutend gespannt. Nachdem das Wasser abge
lassen worden war, hörte die Spannung des Nerven auf
Weitere Versuche stellte F. mit dem Kn o l l'schen Myogra
phen an: der linke Recurrens wird am Halse auspräpariert
und mit dem Myographen verbunden, alsdann wird in die
rechte Pleurahöhle Wasser hineingelassen; mit fortschreiten
der Füllung der Höhle und Diolocation des Herzens beginnt
der Myograph eine aufsteigende Welle zu zeichnen, deren
Gipfel dann erreicht wird, wenn die Pleurahöhle voll mit
Flüssigkeit wird. Abel uman n.

Medicinskija pribawlenija k morskomu sborniku.
1896. (Februar-Mai)

Cholschewnikow: «Bericht über das anatomische
Theater des Kronstädter Marinehospitals im Jahre 1894»
(Februar, März)
Bietet nichts besonderes.
W. A r ist ow: «Ueber die Oxalurie.» (Februar –Mai).
Nach Anführung der Literatur undgenauer Wiedergabe der
Krankengeschichten einiger selbst beobachteter Fälle kommt
Autor zum Ergebniss, dass im Harn nicht so selten grosse
Mengen oxalsauren Kalkes erscheinen, wobei heftige Schmer
zen im Kreuz und in verschiedenenGelenken auftreten. Wahr
scheinlich sind diese Schmerzen auf Ablagerung der oxalsau
ren Krystalle in den Gelenkbändern zurückzuführen, ähnlich
wie bei Gicht. Die Anhäufung der Krystalle führt zur ent
zündlichen Schwellung der Gewebe und zur Temperaturer
höhung. Autor beobachtete ausserdem Patienten mit tempo
rärer Oxalurie, die an Tuberkulose, Krebs, Diabetes litten.
Die Oxalurie zeugt sowohl bei selbstständigem Auftreten, als
auch bei secundäremHinzutreten zu anderen Erkrankungen
von Anomalien im Stoffwechsel. Die stets beobachtete relativ
geringe Ausscheidung von Harnstoff in Verbindung mit Feh
len von Oxalurie bei hohen Temperaturen veranlasst Autor
sich für die Bou c h a r d’sche Ansicht zu erklären, die darin
gipfelt, dass die Oxalurie ein Zeichen von vermindertem Stick
stoffzerfall ist. Bei gesunden Menschen wurde niemals eine
stärkere Ausscheidung von oxalsanren Kalk beobachtet. Das
häufige Auftreten von Oxalurie berechtigt Autor zur An
nahme, dass bei genaueremStudium dieselbe mehr Bedeutung
ewinnen wird, als es bis jetzt der Fall war.

P.

S. Sadowsky: «Bericht über eine Abkommandirung ins
Ausland.» Schluss. (Februar).

M.C h r ab r ostin: «Bericht über den sanitären Zustand
des Sweaborger Hafens.» (März).

A. Ts c h em o loss ow: «Zur Frage der hyalinen Degene
ration der Conjunctiva.» (März, April).
T. machte seine Untersuchungen an 2 Patienten der Mos
kauer Augenklinik und gewann dabei die Ueberzeugung, dass
die ihyaline Degeneration nicht als Uebergangsform zum
Amyloid, sondern als Krankheit sui generis, übereinstimmend
mit Vossius und Kam ocki zu betrachten ist. Nach T.
ist die hyaline Degeneration die Folge einer chronischen Hy
perplasie des Conjunctivalgewebes verbundenmit Periarteritis
und Endarteriitis, durch die die Ernährung der Gewebe leidet
und eine hyaline Degeneration sowohl des Bindegewebes, als
auch der Zellelemente resultiert. Die bindegewebige Degenera
tion findet sich im Knorpel, die zellige im adenoidenGewebe,
wobei die Ablagerung des Hyalins augenscheinlich nicht in
nerhalb der Zellen, sondern ausserhalb derselben stattfindet.
In dieser Periode progressirt der Process. Das Hyalin hat
dabei entweder streifigen (besonders im Tarsaltheil ) oder reti
culären Charakter (im adenoidenTheil). Später atrophiren
die Zellen, die vom Hyalin eingeschlossen sind, zugleich mit
dem Reticulum. Es bildet sich die amorphe hyaline Scholle,
die den Stillstand des Processes anzeigt. In dieser Periode
entwickelt sich nämlich zum Schutz des befallenen Organs
eine bindegewebige Membran um das Hyalin und, zweitens
tmetenRiesenzellen auf; die von der Peripherie aus das Hya
lin aufzehren. W.
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kau bezogen hat. Ausser demThyreoidin wurde weder äu 9.Wratsch. Nr, 24 28 incl.
serlich, noch innerlich ein anderes Mittel angewandt. Dauer
der Behandlung 27–40 Tage. Die Tagesdose schwankte zwi

A. Rudn ew. «Zur Frage über den acuten Rotz beim Men- | schen 0,1 und 1,0(1 bis 10 Tabletten zu 0,l Thyreoidin); im
schen».(Nr. 17, 18,20, 23 und 24).
In Veranlassung des Todes des Studenten der Militär
medicinischenAcademieW. Manswetow, der sich im Februar
bei seinen Untersuchungen an frischen Culturen von Rotz
bacillen inficirte und am 19. Krankheitstage gestorben ist,
theilt R. noch 46 Rotzfälle mit, deren Krankengeschichten
theils schon veröffentlicht worden sind. In 33 Fällen handelte
es sich um Leute, die viel mit Pferden zu thun hatten; 2.Pa
tienten gebrauchten Pferdefleisch und 3 derselben pflegten
rotzkranke Menschen. In die ärztliche Beobachtung traten
die Patienten: 1 am 2. Krankheitstage, 20 bis zum 7., 30 bis
zum 10. – Die Krankheit begann in den meisten Fällen mit
Allgemeinsymptomen: Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen.
Symptomeörtlicher Natur traten theils in der ersten Woche,
theils noch später auf. Durchschnittliche Krankheitsdauer –
17Tage. Die örtlichen Krankheitserscheinungen traten in 4
Fällen zuerst in der Nase, in 4 Fällen amGesicht und in den
übrigen 39 Fällen an anderen Körperstellen auf. Einen Zu“n zwischen der Primäraffection und der Eintritt
stelle der Infection in den Organismus nachzuweisen, ist
demVerf. nicht gelungen und kann der ersten deshalb keine
wesentliche Bedeutung zugeschriebenwerden, da sie in fast
allen Fällen den Allgemeinsymptomen, die zuerst auftraten,
folgte. Auch fand.Verf. seitens der Lungen keine Erschei
nungen, ausser einer leichten Bronchitis, die für das Auf
treten der Primäraffection in den Lungen sprechen würden,
die letzteren werden vielmehr erst zu Ende der Krankheit
befallen. Der häufigste Weg auf dem die Rotzinfection über
tragen wird, sind Ulcerationen der Haut und Schleimhäute.
Die Allgemeininfection geht beim Rotz den localen Erschei
nungen immer voran. Durch die Entdeckung der Rotzbacillen
ist es möglich' die Diagnose der Krankheit sicherzu stellen; die Bacillen aber befinden sich fast ausschliesslich
im Eiter der Abscesse, die erst am 7.– 10. Krankheitstage
auftreten; will man noch Reinculturen herstellen, was nach
Babès in jedem Rotzfalle nothwendig ist, so kann die Dia
gnose erst am 15–16. Krankheitstage sicher gestellt werden.
Es müssendaher die klinischen Erscheinungen unehrberück
sichtigt und genau studiert werden. Bonomefand bei Rotz
kranken Thieren die specifischenBacillen auch in der Milch,
im Urin und anderen Excretionen derselben. Es empfiehlt
sich deshalb für die Frühdiagnose des Rotzes auch beim
Menschen die normalen Excretionen der Patienten, noch vor
dem Erscheinen der Abscesse,zu untersuchen.

S. Mich n ow. «Ueber die Verletzungen der Vagina sub
coitu». (Nr. 24 und 25).
Im letzten Decennium sind schon mehrere solcher Fälle
von verschiedenenAutoren mitgetheilt worden. In beiden von
M. beobachtetenFällen, handelte es sich um Rupturen des
Scheidengewölbesbei erwachsenen Frauenzimmern, die sub
coitu entstanden sind. Schon das Aussehen dieser Rupturen
sprach dafür, dass sie in Folge einer zu starken Dehnung
der Scheide durch einen stumpfen Körper entstanden sind;
es waren nämlich 3–5 Ctm. lange, ziemlich oberflächliche
Risswunden, wobei an den äusseren Geschlechtstheilen auch
die geringsten Spuren einer stattgehabtenVerletzung fehlten.
Unter demprädisponierendenUrsachen kommen für die Ent
stehung von Rupturen sub coitu folgende in Betracht: 1)
Grössendifferenzder Geschlechtstheile beim Manne undWeibe.
2) Falsche Richtung der vom männlichen Gliede sub coitu'' Kratt. 3) Mangelhafte Stärke der Vaginalwändeund pathologischeZustände, welche die Dehnbarkeit derselben
verhindern.
scher Coibus.

W. Sarubin. «Zur Frage über die Behandlung der Haut
krankheiten mit Schilddrüsenpräparaten». (Nr.25 und 26).
S. behandelte im Charkow'schen Militär-Hospital unter Lei
tung von Prof. Bruew 4 Soldaten, von denen3 an Psoriasis
und 1 an Sycosis nonparasitaria litten, mit thyreoidinum sic
catum, dass er theils von Merck, theils von Ferrein in Mos

4) Starke geschlechtliche Erregung und stürmi

Ganzen wurden verbraucht 115–300 (112bis 210 Tabletten).
Es wurden dabei folgende Erscheinungen beobachtet: Nach
3–4 Tagen von Beginn der Behandlung – Beschleunigung
des Pulses bis auf 100Schläge in der Minute, in manchen
Fällen nach einigen Wochen bis auf 110, in einem sogar –
130Schläge. Dabei blieb der Puls kräftig und regelmässig.
Die Körpertemperatur blieb meistens normal und erreichte
nur zeitweise etwas über 38"; in einem Falle trat ohnemerk
bare Ursache eine Steigerung bis auf 39,8° ein. Nach 1–2
Wochen der Behandlung stellten sich bei allen Patienten
starke Kopfschmerzen, besonders im Stirntheile und Sausen
ein; alle klagten sie über allgemeine Schwäche und Mattig
keit. Bald darauf traten Blässe, Abmagerung und langsame
Abnahme des Körpergewichts, die 4 bis 7 Kilo betrug, auf.
Nach dem Aufhören der Behandlung kehrte das Körperge
wicht allmählig wieder zur Norm. Seitens desVerdauungsap
arates bestandenAppetitlosigkeit und belegte Zunge. Die
arnmenge stieg bei allen schon nach einigen Tagen bis auf
3000Cbcm., um nach einemMonat wieder bis zum normalen
Quantum zu sinken. Im Harn kein Eiweiss. Einige Patienten
klagten noch über Schlaflosigkeit, Unruhe und Zittern in den
oberenExtremitäten. Nach diesen schlechten Erfahrungen
hielt Verf, das weitere Experimentierenmit demSchilddrüsen
präparat an Menschen für unerlaubt. Er hält das Mittel für
sehr gefährlich und bei Hautkrankheiten wenigstens für ganz
nutzlos und warnt die Collegen vor demGebrauch desselben.
Sie sollen den Fall Thibirge's, dessen Pat. in Folge dieserBe
handlung zu Grunde gegangen ist, nie vergessen.

K. Archangelsky: «Zur Pharmakologie des arecolinum
hydrobromicum». (Nr.Nr. 26 u. 27).

Unter Leitung von Prof. Burshinsky untersuchte A. die
Wirkung des Arecolins auf Hunde. Die intravenöse Injection
von 0,001arecolinum hydrobromicumbrachte fast mometanen
Herzstillstand und sinken des Blutdruckes bis auf 0 hervor.
Das Herz wird vom Arecolin vor demAthmungscentrum be
troffen und dauert die Athmung noch kurze Zeit nach dem
Stillstande des Herzens fort. Letztere wird dabei zwar lang
samer, dafür aber tiefer, so dass der Versuchshund nur um
375Cbcm. Luft weniger in der Minute ausathmet,als vor der
Einführung des Arecolins. Durchschneidung beiderVagiver
langsamte die Athmungsbewegungen. Nach Einführung von
Atropin, von dem die Hemmungsnervengelähmt werden, ru
fen grosse Arecolindosen, die die Dos. let. um das zehnfache
übertreffen(001), Beschleunigung und Tiefer werden der Ath
mung und Zunahme des ausgeathmeten Luftquantums her
vor; das Arecolin hat also keine directe Wirkung auf das
Athmungscentrum. Die weiteren Versuche haben ergeben,
dass der Vagus vom Arecolin in seinenperipheren Endigungen
gereizt wird, da die Durchschneidung desselbenweder dieVer
langsamung, noch den Stillstand des Herzens aufhebt. Um' macht die vorhergehende Einführug von Atropin dashier gegen das Arecolin fast unempfänglich, so dass grosse
Dosen desselbenohne giftige Wirkung bleiben. Das Atropin
ist also ein Antagonist des Arecolins. Der Blutdruck steigt
über die Norm.

Sehr kleine Arecolindosen (0,0005bei einem15Kilo schweren
Hunde)beschleunigenim ersten Stadium derWirkung die Herz
thätigkeit,wobeiderBlutdruc - etwassinkt. Auf dieHarnsecretion
haben kleine Arecolindosen, diedie Herzthätigkeit nicht ver
langsamen, keinen Einfluss: Dosen, die die Herzthätigkeit
verlangsamen,vermindern die Harnsecretion; wird dabeiAtro
pin eingeführt, so steigt die Harnsecretion. Ausserdem ruft
Arecolin Salivation, Thränen iuss und Schweisssecretion her
vor, welche durch Atropin gleich unterdrückt werden; diese
Wirkung beruht,wahrscheinlich, auf einer Reizung der periphe
ren Enden der Secretionsnerven, welche gerade vom Atropin
gelähmt werden. Die Pupille wird vom Arecolin verengt,
indem es, wahrscheinlich, die peripheren Enden des Oculomo
torius reizt; wird die Pupille zuerst durch Atropin erweitert,
so tritt keineVerengerung ein. Das Arecolin steht also, seiner
Wirkung nach, dem Muscarin sehr nahe.



A. Höger stedt : «Seltener Fall traumatischer intraperi
tonealer Ruptur der Harnblase». (Nr. 26). --

S. dieseWochenschrift Nr. 30, 1896. . --

N. Kulbin: «Zur Frage üher den physiologischen Einfluss
der peripheren Reize. Der Nesselstich. (Experimentelle
Studie an gesunden Menschen)». (Nr. 27).
In der russischenVolksmedicin ist die Nessel ein sehr verbrei
tetes Mittel. Der frische Saft und die Blätter der Brennnessel
arten (urtice dioica et urtica unens) werden innerlich bei Blu
tungen jeder Art bei der «Steinkrankheit, bei Brust leiden
u. a. gebraucht: ein Decoct aus den Nesselwurzeln – als An
1heln inticum und Antidiarrhoic. an. Die jungen Blüthen
werden bald als Expectorans, bald gegen Schwerathmigkeit
in Form einesTheeaufgusses angewandt. Die Samen werden
gegen Helminthiasis, Diarrhoea und Koliken gebraucht. Aeus
serich bei Rheumatismus innd anderen von Schmerzen beglei
1eten Erkrankungen. Verf. experimentiertemit der umtica
dioica und urtica urens, wobei sich ergeben hat, dass dieWin
kung vom chemischen Einfluss der in der Nessel enthaltenen
Ameisensäure abhängt. Kurz nach demStechen entstehendie
characteristischenQuadeln, die nach 1–1/2 Stunden verschwin
denundeineim Laufe derersten24Stunden vergehendeHyperate
nie hinterlassen: nie wurden dabei FK zene od. 1'usteln
beobachtet. Subjective Empfindungen: 1. ennen, Wärmege
fühl und Juli ken, die nach 1–3 Stunden verschwinden. Die
l'ulsfrequenz war von 11 untersuchten Fällen in 6 verlang
samt, in 3 unverändert und in 2 beschleunigt. Der Blut
druck war in allen Fällen etwas erhöht. Ausserdem war
der Puls härter und etwas voller. Die Pupillen erwei
1enn sich beim Stechen und Kehlen im Laufe einer " –'/2
Stunde allmählig zur Norm. Der Kniere flex erfährt eine(?)Ver
änderung. Die Athmung ist während und 1-2 Stunden nach
demStechen tiefer und etwas beschleunigt. Innere Tempe
ratur unverändert od, um 0 1– 0.3" niedriger. Die äusserte
Temperatur ist an der gestochenen Stelle erhöht um2–3 C;
diese Steigerung, die etwa 10–90 Minuten nach dem Stechen
ihr maximum erreicht, hält zuweilen 24 Stunden an ; an sym
metrischen Hautstellen gemessenist die Temperatmir unver
ändert. Die Tast- und Schmerzempfindungen sind an den
gereizten Stellen herabgesetzt; mit dem Schwinden der Quad
deln kehrt die Empfindung zur Norm, darauf tritt eine Stei
gerung ein, welche 18–24 Stunden anhält; an denbenachbar
ten Stellen wird dasselbe aber in geringeren Grade beobach
tet. An den symmetrischen nicht gereizten liautpartien ist
eine Steigerung der Empfindung bemerkbar, während sie an
mehr entfernten Partien unverändert bleibt. Die Wärme
und Kälteempfindungen sind an den gereizten Partien, der
Temperatursteigerung an denselben gemäss, herabgesetzt.
Das Nesselstechenwirkt also als Excitans, erhöht dieThätig
keit des Circulations- und Respirationsapparates und hat kei
nen schädlichen Einfluss auf den Organismus. Es kann daherin

enden
Fällen bei verschiedenenKrankheiten angewandt

W1"(1Ell.

A. Bernstein : -Bettbehandlung bei Geisteskrankheiten».
(Nr. 27).

Vom 8. September 1895bis 1. Mai wurden in der Moskauer
Psychiatrischen Klinik auf der Frauenabtheilung 32 Geistes
kranke, darunter 24 acute Fälle, auf diese Weise mit bestem
Erfolge behandelt.

N.Wersilow:
tion der hinteren Rückenmarkswunzeln.

«Zur Frage über die vasomotorische Func
(Nr. 28).

Vor länftigeMittheilung».

Der'' unterlag der plexus lumbalis, der beikanntlich aus den Wurzeln des 4., 5., 6. und 7. Lumbainerven
und des ersten Sacralnerven besteht. Die Thiere wurden
chloroformiertund curaresirt. Bei Durchschneidungder Wurzeln
des4. und 5, Lumbalnerven – Tem, eratur am Oberschenkel
um 1"/" C, am Unterschenkel um 1°C. an der Pfote um ei

teren Wurzeln, trat auch ein stärkerer Blutzufluss zu den un
teren Extremitäten ein. Sacher.

- - - -–-–
Der Wl. Congress russischer Aerzte in Kiew

(Referirt nach dem «Wratsch.») ,
Section für innere Krankheiten.
Sitzung den 22. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Dr, G.Weber gewählt.
Dr. Th. Stang eew: «Zur Frage der Behandlung der
Lnngentuberkulose mit Kreosot und Leberthran nebst
collectiver Meinung der Aerzte der Stadt Jalta über die
Kreosotbehandlung.»

Im Laufe einer 25-jährigen ärztlichen Thätigkeit in der
Krim, hatte der Vortragende, der ebenso, wie die meisten
Jalta'schen Aerzte, sich hauptsächlich mit der Behandlung
der Tubenknlose beschäftigte, Gelegenheit genug dieWirkning
des Kreosots zu studieren. Die Collective Meinung der Jal
ta'schen Aerzte ist in folgenden Punkten zusammengefasst:
1) Die Behandlung mit Kreosot und Guajacol ist einesympto
matische: 2) Am besten ist die Wirkung derselben bei der
Lungentuberkulose, schwächer bei Tuberkulose der Lymph
drüsen; bei Knochen- und Gelenktuberkulose ist dieWirkung
zweifelhaft, bei Milliartuberkulose und Tuberkulose der Hin
häute– unwahrscheinlich: 3) Beide Mittel sind hauptsäci
lich bei der chronischen Form der Lungentuberkulose nütz
lich, theilweise aber auch bei der acuten und der Phthisis
florida ; 4) Die herdförmige Lungentuberkulose wird von
Kreosot besser beeinflusst, als die diffuse; die käsige Pneu
monie besser, als die interstitielle ; 6) Bei den ersten Anfän
gen der Lungentuberkulose im Stadium des Spitzencatarrhs,

nige Zehntel niedriger : Durchschneidung des 6.– Tempera
nur noch niedriger etwa um 1"an der Pfote: Durchschneidung
des 7. – Temperatur an der Pfote um 25° C. Durchschnei
dung der Wurzel des ersten Sacralnerven – Temperatur um
6–8° C. niedriger. Mechanische und electrische Reize erhö
hen die Temperatur an den verschiedenenTheilen der unteren
Extremitäten fast in demselbenGrade,wie derTemperaturab
fall bei der Durchschneidung der Wurzeln. Die hinteren
Wurzeln der genannten Nerven enthalten also Vasodilatato
ren. Die Durchschneidung und Reizung der vorderen Wur
zeln derselben Nerven blieben ohne Einfluss. Bei vorherge
hender Entfernung des Bauchtheiles des Sympaticus stieg die
Temperatur um 5–7° C., die darauffolgende Durchschneidung
und Reizung der hinteren Wurzeln blieben aber ohneEinfluss.
Entsprechend der Temperaturerhöhung bei Reizung der hin

–– – ---- -- -- - - - -- - - - - -

wirken die Kreosotpräparate sehr gut, bleibenaber auch in den
späterenStadien derErweichung, desZerfalls und derCavernen
bildung nicht ohne Wirkung: 7) Nicht alle Syntone werden
vom Kreosot gleich gut beeinflusst: von ll an der Beurtheilung
dieser Frage sich beiheiligten Jalta'schen Aerzten wird seine
günstige Beeinflussung des liebers nur von 4 anerkannt, auf
den Husten von 8, auf die qualitative und quantitative Bes
serung desSputumsvon9, auf dieVerbesserung desAppetits von7,der Ernährung von8 auf die vomFieber abhängigenSchweisse
und die objectiven Veränderungen wirken beide Mittel nicht;
8) Von den Complicationen wird die Kehlkopftuberkulose von
den Mitteln nicht beeinflusst, und sind dieselben bei Affec
:ion des Darms absolut schädlich ; auf die specifischeAffec
tion der Nieren ist ihre Wirkung unbekannt, da weder Kreo
sot, noch Guajacol dabeiangewandt wurden; 9) Von unange
nehmen Folgeerscheininngenwurden beobachtet: a) Dyspep
tische Störungen und b) Neigung zu Haenoptoe, weshalb
beide Präparate dabei contraindicirt sind; ebenso contraindi
ciren den Gebrauch des Kreosots und Guajacos Gastritiden
und Enteritiden, besonders tuberkulösen Characters, und ver
schiedeneNephritiden ; 10)Zuweilen besteht eine Idiosynkra
sie gegen das Kreosot, welche sich in gesteigerter Neigung
Zu Hannoptoe äussert. 11) Beide Mittel habenkeinen unmit
telbaren Einfluss auf die Zahl der Koch'schen Bacillen. 12)
Ueber die prophylactische Wirkung der disponiertemPersonen
liegen keine Beobachtungen vor und scheint dieselbegleich 0
zu sein.– Die besten Präparate sind: Kreosotum vexum e
fago und gajacolum absolutum; die kohlensauren Verbin
dungen derselben wirken zwar schwächer, sind aber infolge
ihrer Geschmack- und Geruchlosigkeit bei schwacher Ver
dauung und bei Personen, die keine Medicamentevon schlech
tem Geruch und Geschmack vertragen, unentbehrlich.– Kreo
sot und Guajaco sollen in Dosen von 20–40 pro die gege
ben werden, die kollens auf e

in Präparate in doppelter Quan
tität. – Nach den Beobachtungen und Erfahrungen der Jal
ta'schen Aerzte ist das Kreosot kein Specificum : die Zahl der
Heilung und Besserungen der Tuberkulose blieb nach der
Einführung desselben in die Therapie, wie vor derselben, die
gleiche. Sehr gute Resultate dagegen bei Phthisis pulmonum
sah Dr. Stangeewbeim Gebrauch des Lebenthrans, dieses al
ten, vielerprobten und viel sicherer, als das Kreosot, wirken
den Mittels, welches e

r

deshalb sehr warm und dringend
empfiehlt. Das Körpergewicht nimmt dabei zu (in 88% aller
vom Vortragenden beobachtenden Fällen). Ausserdem ist der
Leberthman ein zuverlässiges und sicheresAntipyreticum, dem
alle neuen Antipyretica, die ausserdemendlich doch nur scha
den, nachstehen; wenigstens bei "10 aller fiebernden Phthisi
ker bewirkt der tägliche Gebrauch von 3-5 Esslöffeln Ol. je
conis im Laufe von 7–10 Tagen einen allmählichen Tempe
ratunabfall bis oder fast bis zur Norm. Ausgenommen sind
die hoffnungslosen Fälle und die Falle, wo der Lebertheran
absolut nicht vertragen wird (Schmerzen, Uebelkeit, Aufstos
sen, Diarrhoe). Der Temperaturabfall geht parallel der Zu
nahme des Körpergewichts, ist von letzterer aber unabhängig,
da er auch ohne dieselbenstattfindet. Der Leberthran ist zu



weilen von specifischer, compierenderWirkung, indem er den
uten bacillären Process in den Lungen in einenchronischen
verändert. DerWiderwille der Patienten gegen diesesschlecht
schmeckendeMittel wird durch die Beharrlichkeit des Arztes
und durch Corrigentia (Bier) gewöhnlich leicht überwunden.
lie heisse Sommerzeit ist, wenn nur ein frisches Präparat
zu haben ist, keine Contraindication gegen denGebranch der
selben; vor Haemoptoeschützt es ebensowenig,wie die übri
gen Mittel.

-
--

Discussion. Dr. Th. Alexee w zweifelt an der guten
Wirkung des Leberthrans: der bessereVerlauf der Krankheit
in Jalta lasse sich durch dasmilde Klima der Stadt erklären.
l"r. G or odec : i ist die Art der Wirkung des Lebentherans
unklar: als Nutriens könnte doch der Leberthman sehr gut
durch andere, weniger schlecht schmeckende Mittel, wie
Schmandbutter, Honig etc. ersetztwerden. Dr. Stange ew
antwortete darauf, dass den anderen bei Tuberknlose vorge
stellagenen Fetten, wie Schweinefett, Lipamin, die amtipyre
ische Wirkung des Leberthmansfehlt, welche er eben beson
ders hervorheben wollte. Prof. Tschernow hatte in
in Kinderpraxis viel Gelegenheit den Lebenthran bei Serophu
lose und Tuberkulose zu verordnen. Seine eigene Erfahrun
- ei

n

Seelen gegen denselben : bei " -Abnahme des Appetits,

e
s dauungsstörungen,zuweilen Störungen seitens des Darms.

Nach den Untersuchungen der Aerztin Rutkowa, welche,- 1" - Stunden nach Einnahme des Leberthrans in Milch,

in Mageninhalt unverdaute Milchgerinnsel nachgewiesen
atte und nach der in Laboratorium von Prof. Pawlow
on-tal111e Abnahme der Salzsäure im Magensafte beim

" tb auch des Ib - thnaus, kann letzterer nicht zu den indif
lehnten Mitteln gezählt werden. Prof. Tschern ow.

a
t

deshalb in den letzten Jahren in seiner Praxis den Le

: 1 a
n

durch Schuland ersetzt und ist damit sehr zu
jeden.

" - " a r in meinte, dass auch die spiritische Wirkung des
heosots gegen Lungentuberkulose nicht geleugnet werden
unn. 1

"
1
. Steinberg sieht die Hauptaufgabe der Thera

1
“

der Tuberkulose in einer Verbesserung des Ernährungs
standes und der hygienischen Verhältnisse des Patienten.

- Stange ew antwortete, dass nach seinen Erfahrungen,

d
:
1 Lebenthran auch in der Kinderpraxis das beste Fett sei,

"t dem alle übrigen in ihrer Wirkung nicht verglichenwer

n können. Alle Jaltaschen Arzte stimmen darin überein,

d
:
ss das Kreosot kein Specific u
n
d

sei.

1 r. A. Kost kewitsch : «Ueber die Nothwendigkeit der
Isolierungder Plathisiker und die Gründung besonderer
Anstalten für dieselben »

In den vorgerückten Krankheitsstadien sind die Tuberkur

in die Träger nicht nur der specifischen,sondern auch der

ti rigen Infection, wodurch für die mit ihnen eng zusammen
lebendenPatienten, die sich noch im Anfangsstadium derselben
brankheit befinden, die schlimmsten Verhältnisse geschaffen

v
.
1 den. In die Anstalten sollen deshalbvorzugsweise Patien

tt 1 im Beginn der Erkrankung aufgenommen werden und

V
.
In den an ulceröser Tuberkulose, mit höchst infectiösem ei

ttigem Auswurf Leidenden streng isoliert werden. Die Be
handlung der Tuberkulose bedarf keiner bestimmten Eigen

s haften des Klimas. Das nördliche und südliche Klima wir
ken gleich gut (Brehner"s Anstalt in Görbersdorf und Dett
wiler's in Falkenstein). Der Erfolg der Behandlung
längt hauptsächlich von der methodischen, reichlichen Auf
line frischer Luft, guter Ernährung und der Entfernung
des Patienten aus seiner Umgebung. Alle diese Maassregel
lassen sich am besten in einer Anstalt durchführen.
Discussion. Dr. M. Jagodinsky hält die vollständige
Isolierungaller Phthisiker für unmöglich, die theilweise aber
für unnütz. Für viele Patienten wäre die Entfernung aus
der Familie geradezu schädlich. Dr. Heimann hält nur
die Phthisiker mit reichlichem Auswurf für ihre Umgebung

g
“

fährlich, weshalb nur diese in Sanatorien isoliert werden
sollten. Dr. Saw winsky hält auf Grund seiner 8-jährigen
Beobachtungen in 82 Dörfern die Ansteckungsfähigkeit der
htliste für gering. Der Kampf gegen dieselbesollte mit sa
Initären Massregeln beginnen. Die Arbeiter an vielen Fabri
ken (Hut-, Porcellan- und Fayance) sind fast ohne Ausnahme
berkulös, darauf sollte vor Allem die Aufmerksamkeit ge
richtet werden.

Dr. K. Steinberg: «Die tuberkulösen, des Militärdienstes
unfähigen Soldaten, als Verbreiter der Infection.»

Nach den Berichten der Militär-Medicinschen Hauptverwal
1ung besteht das Hauptcontingent an vom Militärdienste Be
freiten und Entlassenen aus Lungenkranken, besonders Phthi
sikern. Jährlich werden einige Tausend Tuberkulöse aus
dem Heere in ihre Heimath zurückgeschickt, wo sie grössten
theils bald aussterben. 15 Jahre lang beobachtet Vortragen
der, wie diese aus dem Militärdienste zurückgekehrten tuber

kulösen Soldaten die Krankheit in vorher vollständig gesun
den Familien verbreiten. Die antihygienischen''

in den die meisten Bauerfamilien leben, erleichtern dieseVer
breitung ausserordentlich. Am besten wäre e

s

für phthisi
scheSoldaten besondereAnstalten zu gründen. Bei der Dis
cussion bemerkte Dr. Sc in re 11zis, dass im Laufe sei
ner 8-jährigen Praxis schon mehrereseiner Patienten mit be
ginnender Phthise in den Militärdienst aufgenommenwurden
und darauf schon im hoffnungslosenZustandezurückgeschickt
wurden. Es sei den physisch und geistig übermüdetenAerz
ten bei der Aufnahme in den Militärdienst unmöglichgeringe
Veränderungen in den Lungen wahrzunehmen. -

2
. Sitzung den 24. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Dr. Th. Stange ew ge
wählt.

Dr. K. I) o l g o w : «Ueber die Diazoreaction (Ehrlich)
Typhus abdominalis.»

Die Untersuchungen desVortragenden wurden an 133Typhö
sen in der Klinik von Prof. Trit schel ausgeführt. Die
24-Stündige Harnmenge jedes Patienten wurde im Laufe der
ganzen Krankheit täglich streng nach Ehrlich geprüft. Im
Ganzen wurden über 1000 Prüfungen gemacht. Die Ergeb
nisse derstellen führen den Vortragenden zu folgenden Schlis
sen. 1

)

die Diazoreaction ist ein constant s Symptom desAb
dominaltyphus, das nur in 1,4 % der Fälle fehlte: 2

)

dieDauer
des Vorhandenseins der Reaction entspricht der Dauer des
Fiebers, schwindet aber meistens4–5 Tage vor dem Aufhö
ren desselben ; 3) scharf ausgesprochen ist die Reaction bei
Abdominaltyphus von mittlere und langer Dauer; 4) die
Schärfe und Dauer der Reaction sind für die Prognose von

g
:

sser Bedeutung– in schweren Fälle ist sie scharf und
langdauernd ; scharf, aber von kurzer Daner kann sie auch

in leichten Fällen sein ; 5) im Allgemeinen geht die Curve
der Schärfe der Diazoreaction der Temperaturcurve parallel,
die partiellen Schwankungen beider fallen aber nicht zusam
men; 6 die Menge des die Diazoreaction gebenden, ausge
schiedenenStoffes ist direct proportional der Schwere und
Dauer der Krankheit. Ausser den Abdominaltyphus wurde
die Diazoreaction noch in 61 Fällen bei anderen Krankheiten
versucht: bei Magendamm tarrhen, Malaria, Angina follicu
lanis. Je terms a

t
a ralis, Endocarditis und acuter Nephritis

(zusammen24 Fälle fiel sie negativ aus; bei Phthisis pulmo
num,Pneumonie u

.

seröse Pleitis (zusammen27 Fälle) war sie
bald positiv, bald negativ, immer positivwar siebei tuberkulöser
Entzündung, Tuberkulose, der Lymphdrüsen, Milliartuberku
lose und einiger Pleuritis zusammen 10 Fälle). Die Diazo
reaction ist beim Abdominal t

y

".us von grosser diagnostischer
Bedeutung; sie ist ein ebenso Constantes Symptom, wie die
Roseola, Milzvergrösserung und Fieber. Es müssen nur ihre
Eigenthümlichkeiten bei denverschiedenenKrankheiten genau
studiertwerden. Die Untersuchungen von Ehrlich, Brawig,
Dawson, Fischer, Nissen u

.
a haben schon mehrere derselben

entdeckt und kann die Diazoreaction dem praktischen Arzte

in manch zweifelhaften Falle viel Nutzen bringen. Discus
sion Dr. W ass e n ko: Es wurde bis jetzt nur wenig auf
die Möglichkeit des Eintretens der Diazoreaction nach dem
Gebrauch von Arzneimitteln geachtet. Beim Gebrauch des
Naphthalins, welches beim Abdominaltyphus von mehreren
Aerzten viel verordnet wird, tritt die Diazoreaction immer
ein. Dr. D

.
o l g ow sucht diese Erscheinungen dadurch zu

erklären, dass das Naphthalin als eine Aetherschwefelsäure
ausgeschiedenwird, deren Verbindung mit einem besonderen
Farbstoff, wie seine weiteren Untersuchungen ergeben haben,
die Diazoreaction bedingt. Dr. So k o l ow : in den ersten

bei

4 – 5 Tagen des Abdominaltyphus fehlt die Diazoreaction,
während sie bei der Pneumonie vorhanden ist, sie kann des
halb zur Unterscheidung dieser zwei Krankheiten nicht ver
werthet werden (bei Kindern von 6–7 Jahren).
Als Fortsetzung seines ersteu Vortrages hielt Dr. Dolgow
noch einen zweiten :

«Ueber die Natur der die Diazoreaction bedingenden Sub
Stanz.»
DiesenTheil seiner Arbeit hat Vortragender im chemischen
Laboratorium von Prof. Re for matz ky ausgeführt. Es
scheint ihm gelungen zu sein dieseSubstanz in Form einer
Aetherschwefelsäure auszuscheiden. Sie ist ein Derivat des
pathologischen Stoffwechsels der Gewebe und gehört nicht

zu den gewöhnlichen pathologischen BestandtheilendesHarns'“ Peptone u. a.) Sie ist nicht localer Herkunft (ausemSputum, Koth und Exsudaten der Patienten, deren Urin
die Diazoreaction gab, ist es nicht gelungen diese Substanz
auszuscheiden); sie gehört zu den Farbstoffen des Harns,
welche den blauen und violetten Theil des Spectrums absor
biren; aus dem Harn wird sie durch basisch -essigsaures
Blei und Ammoniak gefällt; sie ist eineorganischestickstoff
haltige Substanz; im Harn ist sie als eine Verbindung der
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Aetherschwefelsäure enthalten und ist ein Zerfallsproduct
des organisierten Eiweisses der Gewebe; sie kann deshalb als
Manometer des im Organismus vor sich gehenden Zerfalls
processes dienen.

J. Bender sky: «Ueber die Percussionsauscultation.
Bekanntlich bietet die genaue Bestimmung der Grenzen ei
niger Hohl- und tiefliegender Organe (Magen, Darm, Nieren)
den gewöhnlichen Percussions- und Auscultationsmethoden
unüberwindliche Hindernisse. Diese schwierige Aufgabe wird,
nach der Meinung des Vortragenden, leicht durch die Percus
sionsauscultation gelöst. Sein Apparat besteht aus: 1) einem
Trichter. der eine sehr verschiedene Gestalt und Grösse ha
ben und aus verschiedenem Materiale (Glas, Metall, Holz,
Hartgummi u. s. w) gefertigt sein kann, 2) einem 140-150
Ctm. langen Kautschukschlauche, der an einem Ende mit
demTrichter verbunden ist und 3) einem mit dem anderem
Ende des Schlanches verbundenen Ansatze für das ausculti
rende Ohr. Der Trichter wird an die zu untersuchende Stelle
angesetzt, welche darauf mit dem Finger schwach percutirt
wird und durch denAnsatz gleichzeitig auscultirt. Das That
sächliche bei dieser Methode besteht darin, dass nur ein
Organ auscultirt wird, zwei benachbarte Organe aber per
cutirt werden: wenn man den Trichter entsprechend dem
einen Organe ansetzt und die Gegend desselben und des be
nachbarten Organs mit einem Finger schwach pecntirt, so be
kommt man in der Gegend des anscultierten Organs einen
deutlichen Ton, der an der Grenze desselben scharf abbricht.
Der Trichter kann auch mit mehreren Schläuchen und An
Sätzen in'' gebracht werden; mit solch’ einem Apparate (Collectiv-Stethoscop) können mehrere Personen gleich
zeitig auscultiren. Nach demselben Princip ist ein Consulta
tiv- und biaurales Stethoscop construiert.

3. Sitzung den 25. April.
Prof. D. Motsch utkowsky: «Zur Pathologie des Pro
cessus vermiformis.

Im Jahre 1890 beohachtete M. folgenden seltenen Fall :
bei einem an chronischem Magendarmkatarrh leidenden, 41
jährigen, kräftigen Manne entwickelte sich unter dengewöhn
lichen Krankheitserscheinungen eine subacute Entzündung
des Coecums und Processus vermifornis. Grosse Opiumdosen,
Eis, Bettruhe und Diät brachten die Symptome zum schwin
den. 5 Tage daranf – wässriger Stuhl, dem etwas Blut beig“ war. Gleichzeitig entleerte sich mit dem
tuhl der ganze Wurmfortsatz, was durch die
genaue makro- und mikroscopische Untersuchung desselben
festgestellt wurde. Die Entzündung des Wurmfortsatzes
führte nämlich zur Ulceration und Perforation desselben. Es
entwickelte sich eine eitrige Periappendicitis mit Durchbruch
des Eiters ins Coecum; zusammen mit dem Eiter gelangte
ins Coecum auch der ganze abgelöste Wurmfortsatz. ie
Ablösung war, wahrscheinlich, eine Folge einer vorausgegan
genen Einklemmung eines Kothsteines an der Einmündungs
stelle des Processus vermiformis in den Blinddarm, Geschwürs
bildung und Necrose an dieser Stelle (Amputationsmecrose
nach Talamon). Solch' ein Ausgang wird nirgends erwähnt.
Patient erholte sich allmählig. Vortragender meint, dass der
Wurmfortsatz in diesem Falle eine abnorme Lage hinter dem
Colon ascendens hatte, an dem er nach oben ging und mit
ihm eine gemeinsame Serosa hatte. Trotz desgünstigen Aus
ganges beweist dieser Fall nochmals die dringende Nothwen
digkeit eines frühen chirurgischen Eingreifen bei Periappen
dicitis, um üblen Zufällen vorzubeugen.

K. Korowitzky: «Schwankungen des Haemoglobinge
haltes des Blutes im Verlaufe des Abdominaltyphus und
croupöser Pneumonie (spectrophotometrische Untersuchun
gen aus der Klinik von ProfTritschel in Kiew»)
.Die Spectrophotometrie des Blutes mit dem im 1873 von
Vierordt angegebenen und darauf von Anderen vervoll
kommneten Apparate kann mit Recht als die einzig genaue
und bequemste Methode der Haemoglobin bestimmung bezeich
net werden. Trotzdem sind derartige Untersuchungen des
Blutes nur sehr wenig ausgeführt worden. Vortragender
berichtet über die Resultate seiner mit dem Glan'schen Appa
rate gemachten Blutuntersuchungen beim Typhus abdominalis
(28 Fälle) und croupöser Pneumonie (20 Fälle). Alle Pat.
waren Soldaten im Alter von 21–24 Jahren. Vorwiegend
handelte es sich um schwere Fälle mit 22% Mortalität beim
Typhus; bei den Pneumoniefällen war dieselbe= 0:
1) Der Haemoglobingehalt des Blutes ist im Verlaufe der
Krankheit, während des Fiebers und nach dem Abfall dessel
ben sehr verschieden. Beim Abdominaltyphus war er maxi
mum 1848 Gramm, minimum 7,24– auf 100 Gramm Blut;
bei der Pneumonie 1874 und 8,54: maximale Mittelgrösse des

Haemoglobingehaltes beim Typhus. 1665, minimale- 96
bei' – 1541 und 11,90
2) Nach dem Abfall des Fiebers entwickelt sich bei beiden
Krankheiten eine mehr oder weniger ausgesprocheneBlutar
minth der Haemoglobingehalt nimmt für eine verschieden
lange Zeit, je nach der schwere des Falles, DauerderKrank
heit"in s. w" mehr oder weniger ab. Diese postfebrileAnae
mie is

t

beim Typhus viel hochgradiger, als bei der Pneu
monie.

3
)

Diese Haemoglobinabnahme beginnt in den meisten Fal
len, noch während des Fiebers, zuweilen sogar langevor dem
Abfall desselben und tritt bei der Pneumonie überhauptfrü
her ein, als beim Typhus, manchmal schon in den ersten
Krankheitstagen.

4
) In einigen, oft schweren Fällen, sogar mit tödtlichen

Ausgange der Krankheit, findet man den Haemoglobingehalt
stark erhöht.

5
)

Ebenso kommen im Verlaufe beider Krankheiten zuwei
len plötzliche, kurzdauernde Zunahmen des Haemoglobins
vor. "So tritt gewöhnlich an dem der Krise bei derCroupösen
Pneumonie folgenden Tage eine Zunahme des Haemoglobins
ein (z

.

B
.

von I00 vor der Krise bis auf 130 nach derselben
Ul. S. ' Was die rothen Blutkörperchen anbetrifft, so nimmtdie Zahl derselben bei beiden Krankheiten ab; die Abnahme
des Haemoglobins tritt aber vor der Abnahme der rohen
Blutkörperchen ein. Der Abdominaltyphus is

t

die einzige
Infectionskrankheit, bei der eine Leukocytose überhauptnicht
vorkommt, während sie bei der croupösen Pneumonie immer
stark ausgesprochen ist.

W. Demtschenko: «Zur Frage über die Behandlung
der Pleuritiden nach der Methode von Prof. Lewa
schow.» (Aus der Klinik von Prof. Tritschel)

5 nach dieser Methode vom Vortragenden behandelteFälle

(2 eitriger und 3 sero-fibrinöser Pleuritis) sprechennichtganz
zu Gunsten derselben. Die dreimalige Ausspülung der Plen

raböhle mit physiologischer
'',

in einem – un
d

zweimalige – im anderen Falle eitriger Pleuritis hattezwar
eine temporäre Besserung (Abnahme des Exsudats und dyp
noe) zu Folge, brachte aber dies Exsudat weder zum Schwin
den, noch zur dauernden Verringerung, so dass endlichdoch
die Eröffnung der Brusthöhle gemacht" werden musste. D

ie

Methode ist bei Pleuritis mit fortwährender Eiterabsonderung
bei Anwesenheit eines eiterproducirenden tuberkulösen Herde
nicht anwendbar und müssen derselben andere Methodenvor“
gezogen werden, die dem Eiter ständigen freien Abfluss g

e
“

währen. Besser waren die Resultate bei den serofibrinöse
Pleuritiden: in 2 Fällen trat nach der Ausspülung dauernde
Abnahme des Exsudats, allmählicher Temperaturabfall u
n
d

Besserung der subjectiven Empfindungen ein; im dritten -

blieb die Behandlung ohne Erfolg. öhe einen endgültigen
Schluss aus seinen Beobachtungen zu ziehen, glaubt Vortra
gender jedoch, dass die gewöhnliche Aspiration des

Exsudats

mit dem Potain'schen Apparate der Lewaschow'schen Methode
wenigstens nicht nachsteht. Beide Methoden dürfen abernicht

"ä" Schwinden der acuten Erscheinungen angewandtWET0162D).

Privatdocent A. Kissel: 4 russische Autoren und die

lienischen Kliniker sind für die Lewaschow'sche Methode. "

Radicaloperation des Empyems bei Kindern gab dem
Oppo

nenten in 70 Fällen 40%ät so dass e
r gezwung"

war zur Lewaschow'schen Methode überzugehen, mit„"
lange vollkommen zufrieden ist und wünscht, dass dieselbe

unter den Aerzten die grösste Verbreitung finden möge

Dr. W. Philippowitsch demonstrirte das "
construierte Hoh lpless imet er. Dasselbe ist ausMess
gefertigt (auch aus Glas), cylindrisch, 9 mm. In Drei"
nach Art des Seitzschen gebogen, a

n

einem Ende." te

förmig erweitert, am anderen abgerundet und mit einer #

nung versehen, kann auch als Stethoscop dienen D' bei
Wände – 1 mm. Die physikalischen Erscheinungen tär
diesem Plessimeter dieselben, wie beim Sprachrohre, '
kung des Schalles als Folge der Vibrationen der "
des Plessimeters enthaltenen Luftsäule.

Privatdocent Th. Janowsky: «Ein Steth"P AUS
Glas.»

Ein dickwandiges aus Glas gefertigtes Hörrohr '

trichterförmig (Durchmesser klein) erweiterte Ende a
n

Brustwand fest aufgesetzt wird; das andere läu ben wird,
Zapfen aus, der in das auscultierende Ohr

eingeschobe
andeln

Dieses Stethoscop soll, nach der Angabe des vor." ist.
die“ feinsten Schallunterschiede wahrnehmen las“ -

sehr leicht zu desinficiren.
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Medicinskoje 0bosrenje Nr. 9–12.

7, schahad: «Ein Fall von typischem Tetanus traumati
CU18.(Nr. 9).

Der Fall verdient in therapeutischer Hinsicht beachtet zu
werden, insofern das angewandte Paraldehyd äusserst gün
stige Wirkungen entfaltete. Der 11-jährige Junge erhielt im
"lanfe von 10 Tagen 66 Gramm dieses Mittels (pro die948 Gramm). Unangenehme Nebenwirkungen kamen nicht
„r Erscheinung, dagegen wichen die ausgesprochenen Symp
'me des traumatischen Tetanus, und der Knabe konnte ge
sund aus der Behandlung entlassen werden.

J. Fedorow: «Schädelbasis-Fissur mit günstigem Ansgange».
(Nr. 9).

N. Ss jetkin: «Ein Fall von plastischer Operation einer
Versico-Vaginalfistel und narbiger Stenose der Vagina
mittels Lappen aus den kleinen Schamlippen». (Nr. 9).

A. Koshewnikow. «Ueber asthenische Bulbärparalyse».
(Nr. 10).
Verf, bespricht recht ausführlich diese sehr seltene Erkran
kung, von der in der Literatur im Ganzen 20–22 Fälle be
kannt geworden sind und führt 2 von ihm beobachtete typi
scheFälle der asthenischen Bulbärparalyse vor. Fall 1: 54jähri
ger Branntweinbrenner, der inVerlaufe von Jahren unter sehr
ungünstigen hygienischen Verhältnissen lebte, fortwährend
Erkältungen ausgesetzt war, kommt nach einer starken
Durchnässung der Kleider nach Hause und bemerkt plötzlich
beimTheetrinken, dass seine Lippen sich wenig bewegen,
beimSchlafen legen konnte er nur mit Mühe das Licht aus
löschen.
Am anderen Tage gesellten sich noch andere Symptome
hinzu. Patient konnte nur mit Mühe einige Bissen hinunter
schlucken, seine Stimme änderte sich, nahm nasalen Timbre
an. Nach 2 Wochen untersuchte ihn Verf, derselbe fand:
Ptosis des linken Lides, Parese im Gebiete der oberen Facia
liszweige, Paralyse im Gebiete des unteren Facialisastes.
Schwäche in der Kaumuskulatur und in der Zunge; die Be
weglichkeit des weichen Gaumens hat stark abgenommen, das
Schlucken fester Speisen ist ganz unmöglich. Die Stimme ist
schwach, zunächst kann Patient noch einige Worte laut sa
en, bald jedoch wird die Stimme kaum hörbar bis endlich
atient kein Laut von sich geben kann; das Athmen ist er
schwert, Expectoration unmöglich. Die Muskeln des Gesichts,
dieWangen und die Masseteren sind atrophisch, doch ist die
faradische, sowohl wie die galvanische Erregbarkeit normal.
SensibleStörungen nicht vorhanden. Die ersten paar Tage
der Hospitalbehandlung brachten noch weitere Fortschritte
der Krankheit; Patient wurde mit der Sonde ernährt, ob
gleich die Einführung derselben mit grossen Schwierigkeiten
verbundenwar. Bald liessen jedoch die Symptome an lntensi
1ät nach, die Stimme kehrte zurück, der Schluckact wurde
normal und schliesslich konnte Patient nach 4 Monaten als
genesenbetrachtet werden. Nach einiger Zeit, im Anschluss
an eine Erkältung, setzten wieder alle krankhafte Erschei
nungen ein, und Patient wurde nochmals ins Hospital auf
genommen; hier trat wieder Besserung und schliesslich Hei
lung ein, jedoch lange nicht so rasch, wie das erste Mal,
Fall 2 betrifft ein 17jähriges Mädchen. Auch hier waren
alle Symptome der Bulbärparalyse ausgesprochen, doch kamen
einigeAbweichungen vor und zwar auf sensibler Sphäre, im
Gebietedes Geschmacks und Gesichtsinnes. Das Sehvermögen
wurdeimmer schwächer, es bestand eine leichte Ermüdbarkeit
der Retina – rasche Einengung des Gesichtsfeldes bei Ermü
dung; auch der Geschmacksinn konnte leicht ermüden: prüfte
man denselben mit Salzlösungen vomverschiedener Concentra
tion, so konnte die Patientin zunächst die Lösungen unterscheiden, nach 3–4 Versuchen aber konnte sie schon die
ösung von destilliertem Wasser nicht unterscheiden. Zu er
wähnen wäre noch, dass in diesem Falle degenerative Atro
Phie der Zungenmuskeln und der des weichen Gaumens be
stand,und dass ferner im Verlaufe eines Monates Glycosurie
obachtetwurde. – Was den anatomischen Sitz der Krank
heit anlangt, so ist derselbe nach K. im Centralen Höhlen
Frau zu suchen, in den Zellen der grauen Substanz, welche
Hirnhöhlen ungiebt und welche den Anfang der motori
ehenNerven bildet; dabei kann der Process im oberen TheildiesesHöhlengraues beginnen, dann treten als erste Symp
ome Störungen der Bewegungsmuskulatur der Augen ein,
ºder aber der mittlere Theit erkrankt zuerst, dann treten
örungen in der Kaumuskulatur ein, in den oberen Facialis
"eigen– kurzum, die eigentlichen bulbären Symptome, oderaber endlich der untere Theil, also das centrale Höhlengrau
esRückenmarks wird zuerst afficirt, dann treten zunächst
ten : in der Muskulatur des Rumpfes und der Extremitä

geschüttelt.

Nach dem Verlaufe der Krankheit. Zu urtheilen, können die
anatomischen Veränderungen nicht tiefgreifend sein, also
nicht etwa Degeneration und Atrophie vorstellen.

M. Warhaftig. «Ein Fall von Pseudohermaphroditismus
externus femininus». (Nr. 10).

W. Lamin. Ein abnehmbarer Filzverband zur Behandlung
der Extremitäten-Fracturen». (Nr. 11).
Das Material zu diesen Verbänden bereitet L. folgender
massen: Es wird zunächst (90–95°) Schellacklösung. Vor
bereitet; der Schellack wird in eine Flasche gebracht, darauf
wird Alkohol gegossen und zugekorkt; die Flasche bleibt an
einem warmen Orte 24Stunden stehen, von Zeit zu Zeit wird

Am anderen Tage ist die Lösung fertig, zu der
selben fügt man O. Ricini (ungefähr "/sooder Alkoholmenge)
hinzu. Diese Lösung wird erwärmt, auf Filz gegossen so
lange, bis der Filz vollständig darchtränkt worden ist, als
dann wird er getrocknet und ist dann zum Verbande geeignet.

S. Ss mir now: «Ueber die therapeutische Wirkung des Po
lyporus betulinus». (Nr. 11).
In verschiedenen Gegenden Russlands wird eine Auf
kochung von Polyporus betulinus als auticarcinomatöses Mit
tel beim Volke angewandt. S. hat es nun unternommen nach -
zuprüfen, in wie ferne eineWirkung dieser Abkochung con
statiert werden könne und gelangt auf Grund seiner Beob
achtungen zu folgenden Schlüssen: 1. Das Mittel wirkt recht
günstig bei Magen-Darmkatarrhen, es reguliert die Darm
thätigkeit und wirkt energisch resorbierend auf entzündliche
Verhärtungen, die bei chronischen Katarrhen im Gebiete der
Digestionsorgane sich bilden können. 2. Bei Krebsleiden hat
das Mittel entschieden schmerzstillende Wirkung. 3. Auf den
Gang und die Entwicklung der carcinomatösen Erkrankung
hat es gar keinen Einfluss.

K. Gratschew: «Ueber die Formveränderungen der Vor
höfe bei deren Thätigkeit». (Nr. 11).
Um die Form der Vorhöfe zu studieren, brachte G. das
herausgeschnittene Herz in 5ºo-ige Lösung von doppelt
chromsaurem Kali auf einen ganzen Monat, alsdann nach
Auswaschen mit Wasser, in Alkohol für eine Woche. An ge
härteten Präparaten konnte er nur die äussere Form be
stimmen, desshalb musste er noch Abgüsse der Hohlräume
erhalten; mit einem scharfen Rasiermesserwurden die Vor
höfe am sulcus circularis von den Kammern getrennt, auf
Schnee gebracht; alsdann wurde in die Oeffnungen ein er
hitztes Gemisch von Wachs und Canifolium (1 : 2) gegossen;
nachdem diese Masse völlig erhärtet worden war, wurden die
Atrien in 50%-ige Lösung von Schwefelsäure gebracht, wobei
die Muskulatur vernichtet wurde, und die Abgüsse zurück
blieben. G. gelangt zu folgenden Schlüssen: 1. Bei Beginn
der Systole contrahieren sich im rechten Vorhof zunächst die
Mündungsstellen der Venen und die Herzohren; alsdann die
Muskulatur in der Gegend des tmberculum Loweri und isth
mus Vieusennii, – an diesen Stellen ist die Muskulatur am
stärksten, es folgen die im Septum atriorum und in den an
deren Wänden gelegenen Muskelbündel; am spätesten contra
hiren sich die Muskelbündel der äusseren Atriumwand; das
selbe gilt für den linken Vorhof. 2. Die Höhle des rechten
Vorhofes verkleinert sich immer mehr und mehr und ver
schwindet endlich in Folge des Hineinschiebens der äusseren
Atriumwand; die des linken Vorhofes verkleinert sich eben
falls, ihre Form beibehaltend, und verschwindet in Folge des
Hineinschiebens aller Wände. 3. Das Lumen der Hohlvenen
und der Lungenvenen schliesst sich vollkommen durch die
Contraction der Vorhofsmuskulatur, die an den Mündungs
stellen der Venen sich befindet. 4. Die Ringmuskulatur der
Venen selbst spielt dabei keine bedeutende Rolle. 5. Das Lu
men der Venen, die an der Mündungsstelle durch die sich
contrahierenden Muskeln der Vorhöfe geschlossen werden,
wird beim weiteren Vorschreiten der Vorhofssystole vollständig
undurchgängig, dank der Contraction der im tuberculumi“ isthmus Vieusenni und im Septum selbst gelegenenUSKElIl.

N. Wersilow: «Zur Lehre von der spastischen Diplegie
mit Krampfbewegungen». (Nr. 12). -- -

Vorführung einer höchst interessanten Krankengeschichte.
Ein 19jähriges Mädchen wird in die Klinik mit folgenden
anamnestischen Angaben aufgenommen. Das Mädchen kam
frühzeitig zur Welt, 3 Wochen vor dem normalen Termin
dabeiwar die Geburt eine sehr rasche, das Kind wurde nicht
asphyktisch. Die ersten Symptome derFä
in allgemeiner Schwäche, das Kind konnte lange Zeit das
Köpfchen nicht halten, verschluckte sich häufig, konnte keine
Gegenstände in den Händen halten, fing erst im 10. Lebens
jahre an zu gehen. Vom 3. Lebensjahre an entwickelten '
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allmählich die Krampfbewegungen in den oberen und unteren
Extremitäten, später auch im Gesicht; psychische Störungen
wurden nie beobachtet. Statns präsens: Beim ersten Anblick
fällt es auf, dass die rechten Extremitäten in der Entwicke
lung zurückgeblieben sind (nähere Angaben der Maassen im
Original). Im Gesicht, am Rumpf und den Extremitäten sehr
starke uncoordinierte Bewegungen und zwar so intensiv, dass
die Patientin keine freiwillige, coordinierte Bewegung machen
kann; in dem rechten Extremitäten und in der rechten Ge
sichtshälfte sind diese Krampfbewegungen stärker ausgespro
chen, als in der linken; bei psychischen Erregungen werden
die Krämpfe so arg, dass man die Patientin kaum im Bette
oder im Stuhle halten kann. Wenn die Patientin. Etwas sa
gen will, so treten eine Reihe nncoordinierter Bewegungen im
Gesichte auf, so dass sie lange Zeit. Nichts aussprechen kann,
dabei bemerkt man, dass die linke Mundhälfte die geordneten
Bewegungen ausführt, während die rechte gedehnt wird und
dem Willen nicht Folge leistet. Neben den starken, aus
gedehnten Contractionen in den Muskelgruppen bemerkt man
noch kleinere Zuckungen in den einzelnen Muskeln (tic).
Auch in der Zunge sind die Krampfbewegungen sehr aus
geprägt. Die Stimme der Patientin ist zunächst laut, dann
aber wird sie rasch schwächer, bis schliesslich die Kranke
kein Laut mehr von sich geben kann, sie bewegt, nur die
Lippen. Sehr verschiedenartig und sehr ausgedehnt sind die
Krampfbewegungen in den Extremitäten, wobei die Finger
athetotische Bewegungen ausführen. Die electrische Erreg
barkeit der Muskulatur ist normal, Atrophie nicht vorhanden,
ebenso normal ist die Sensibilität. Es unterliegt wohl keinem
Zweifel, dass wir es hier mit einer"g des Gehirns
zu thun haben; Freud bezeichnet diese «als Spastische Di
plegie». Sucht man nach der Aetiologie, so geht man nicht
fehl, wenn man hier das Lyttle'sche ätiologische Moment,
also, die während der Geburt eintretenden intrameningeale
Blmtungen annimmt. In Folge der Compression des Schädels,
können die Venen, welche das Blut aus der Pia nach dem
Sinus falciformis leiten, Plen, und es treten grössere oderkleinere Haematome auf der convexen Hirnoberfläche auf.
Angeboren kann die Erkrankung nicht sein, denn sonst wür
den psychische Anomalien vorliegen und paralytische Er
scheinungen würden vorherrschend sein.

J. Gern an n. «Ein Fall von Epilepsie mit continuirlichen
Krämpfen in der anfallsfreien Zeit». (Nr. 12).
Der Fall ähnelt den von Professor Koshewnikow beschrie
benen Fällen von sog. Epilepsia partialis Continua.

A. Ss in ew. «Ueber das Aufsuchen der Typhusbacillen in
den Excrementen». (Nr. 12)

Verf. wendet die von Elsner angegebene Methode zur Dif
ferenzierung des Wachsthums des b. typhi und des b. coli an;
als Nährboden wird die Holz'sche Kartoffelgelatine ('/2 Kgr.
Kartoffelsaft, 1 Liter Wasser, 10%o Gelatine, nentralisiert
durch 04% NaHH) gebraucht. Die Kolonien des b. coli ent
wickeln sich in diesem Nährboden viel rascher (nach 20–24
Stunden), als die des b. typhi (nach 40–48 Stunden); erstere
erlangen eine bedeutende Grösse, sie stellen bräunliche Ringe
dar, letztere bleiben klein, zeigen sich dem unbewaffneten
Auge als kleine meist farblose Pünktchen. S. fand, dass der
b. Finkler – Priori und der b. cholerae asiaticae auf Els
ner'schen Gelatine nicht wachsen, der b. prodigiosus,
b. neapolitanus zeigen nur ein sehr spärliches Wachsthums
vermögen.g

Ab elman n.

Medicina N9 8–9.

Prof. J. Kondakow : «Ueber die Polemik zu meiner
Recension des «Kurs der Pharmacie» von Tichomirow.»
(Schluss). (Nr. 8).

W. Gorbatowsky: «Ueber die chronische Einklemmung
des Duodenum bei Fettleber.» (Nr. 8).

Der 59-jährige Patient litt an Fettleber und Fettherz und
in Folge Schwellang der ersteren an relativer Undurchgängig
keit des Duodenum, so dass die Speisen unverhältnissmässig
lange Zeit im Magen blieben und durch Gährung Magener'' herbeiführten. Aus demselben Grunde litt derGallenabfluss. Nach eingeleiteter Behandlung nahm die Schwel
lung der Leber ab und zugleich mit ihr gingen auch Magen
erweiterung und Gallenstauung zurück. Als Symptome der
beginnendenStenose des Duodenum können gelten: Magen

Mose. meh3.CI6. 31 ABrycra 1896r. Herausgaber Dr.RudolfWanach.

druck, Magenerweiterung und Gasansammlungim Magen
bei normaler Zusammensetzung des Magensaftes,allmähliche
Erschlaffung der Sphincteren in Pylorus undä Allediese
Erscheinungen verschwinden zeitweise, dann treten si

e

wieder
auf und sind abhängig von der Leberschwellung.

A. Krupetzky: «Lymphosarcoma mesenteri» (Nr. 9)

Es handelte sich in diesem Fall um einen 7-jährigenKna
ben, der 7 Monate vor seiner Aufnahme in die S.Wassil.' Klinik (Jurjew) ziemlich schuell abzumagernbegann,ald gesellte sich eine auf Druck schmerzhafteGeschwulst
des Unterleibes dazu, die rasch zunahm und zur ZeitderAuf
nahme eine unregelmässige Oberfläche aufwies, zum grössten
Theil unterhalb des Nabels lag, hart und wenig beweglich
war. Daneben fielen die hochgradige Anämie undAbmagerung
des Jungen auf. Leber und Milz waren abgrenzbar,letztere
etwas vergrössert, der Urin normal, so dass mit ziemlicher
Sicherheit sarkomatöse Neubildung der Mesenterialdrüsen
diagnosticirt werden konnte, die aber wegen ausgebreiteter
Verwachsungen inoperabel schien. Die innere Verabreichung
von Chinin. bisulf. 03 2 Mal täglich brachte namentlich
anfangs einige Erleichterung. Nach 2 Monaten erfolgte de

r

exitus. Die Section bestätigte die klinische Diagnoseund e
r

gab ausserdem Uebergang der Geschwulst auf dieBlasenwand
und feste Verwachsungen mit den Darmschlingen.

Weyert.

Medicinskija pribawlenija k mcrskomu shornkl.
1896. (Februar-Mai)

W. Hiltebrandt: «Ein Fall von Abdominaltyphus.(März),
Die ersten 19 Tage der Krankheit bestandbeim15jährigen
Seekadetten unregelmässiges Fieber, die Milzwar geschwollen,
zeitweise traten Schweisse mit Schüttelfrösten auf, daneben
war leichte Bronchitis und geringer Enterocatarrh v

o
r

handen. Am 29. Krankheitstage stieg die Temperaturplötz
lich auf 39,7", die folgenden Tage auf 40° und höher, es

entwickelten sich Hirnsymptome, die auf eine Basilarmeni
gitis hindeuteten. Die Herzthätigkeit fiel und am28. Krank
heitstage erfolgte der Tod. In einem Blutpräparate, das zu

r

Zeit der hohen Temperaturen gewonnen war, konntenMalaria
plasmodien constatiert werden. Die Section ergabVerände
rungen, wie sie im Anfang der zweiten Typhuswoche charak
teristisch sind und chronische Meningitis; keine Basilar
meningitis.

A
.

Tscherem sich ansky; «Bericht über das Lazareth in

Nagasacki». (April).

|S
.Sadowsky: «Bericht über eine Abkommandierungins

Ausland». äpt' Mai).

P
.

Fedorow: «Der gegenwärtige Stand der Lehre von de
r

Zahncaries und ihrer Therapie». (Mai).

M. Bogdanow -Beresowsky: «Ein Fall von ausge“
breiteter Hirnverletzung». (Mai).
Im Sommer 1894 wurde bei einer Gefechtsübung einesTor“
pedobootes durch Platzen eines Geschützes ein Matrose "

Kopf schwer verletzt, blieb dabei aber bei voller Besinnung

4 Stunden später bei seiner Aufnahme in das Kronstädter
Marinehospital wurde eine 1

2 Cim. lange, 1/–2 Cm, brelle
Längswunde constatiert, die von der Mitte der linken Auße"
brane nach oben zum linken Stirnhöcker zog. In derTiefe
sah man einen 1

0

Ctm. langen, 1 Ctm. breiten Defect
des

Knochens, aus dem sich theilweise beschmutzteHirnna"
hervordrängte. Hirnsymptome fehlten, nur das Bewusstsein
war bei der Aufnahme leicht getrübt und nach einiger Zeit
trat völlige Bewusstlosigkeit ein. Die beschmutzte Hirnpa"
(circa / Esslöffel) ' zusammen mit 4 Knochensplitter"
entfernt, die Wunde mit Borlösung ausgespült, ein Jodolor"
tampon eingelegt und darüber ein Trockenverband. Am näch“
sten Tage stieg die Temperatur bis 40%,der Patient war
wusstlos, aber ruhig. In den folgenden Tagen fiel di

e

Tour
ratur allmählich und am sechsten Tage kehrte auch

das

ewusstsein zurück. Am 10.Tage klagte Patient überstarke
Kopfschmerzen und zeigte neben Amnesie Erscheinungen.Von
partieller motorischer Aphasie. Alle diese Symptome gingen
aber bald zurück und 2 Monate nach der Aufnahme war. "

Wunde vollkommen vernarbt, unter der Narbe Pulsation fühl

bar. Offenbar waren bei der Verletzung die linke mittlers
und obere Stirnwindung getroffen worden.

Weyert.
–=

Buchdruckereiv. A
.

Wienecke Ratharinenh. Pr. Nils
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Wratsch. Nr, 29–35 incl.

Prof. Lehmann und P. Bursch in sky: «Die indische
Hundswinde (Periploca graeca) als Herzmittel (Nr. 22,24,
25. 26, 28 und 29).

Diese sehr ausführliche Untersuchung der bekannten Pro
fessoren an der Universität Tomsk zerfällt in einen pharma
ceutischenund pharmakologischenTheil. Der erste enthält
eine botanische und pharmakognostische Beschreibung der
Pflanze und ihrer geographischen Verbreitung. Darauf folgt
der anatomische und histologische Bau der Pflanzenrinde.
Die wirksame Substanz derselben,die zu den Glycosiden ge
hört, nennt Lehm an n Periplocin. Es sind farblose, durch
sichtige, nadelförmige, in Wasser leicht lösliche Krystalle,
auf deren physikalische und chemische Eigenschaften wir
hier nicht näher eingehen können. Beim Kochen der wässe
rigen Lösung des Periplecins mit gelöster Schwefelsäure
scheidet sich ein krystallisationsfähiger Körper, das Periplo
genin. aus, das sich vom Periptocin durch seine Schwerlösig
keit in Wasser unterscheidet. PharmakologischerTheil. Die
Versuche an Warmblütern (Hunden) zeigten, dass die Pflanze
ein starkes Herzgift enthält, welches die für die Herzmittel
characteristischen Veränderungen der Herzthätigkeit und des
Blutdruckes hervorruft. Das ausgesprocheneVergiftungsbild
tritt schon nach intravenöser Injection von 0,02 Grm. des
Periplocaextractes einem 5–10 Kilo schweren Hunde auf
Dasselbe lässt 3 Stadien unterscheiden. I.Stad.: Allmähliges
Steigen des Blutdruckes, Puls verlangsamt, aber hoch, zu
weilen kurze diastolische Herzstillstände. II. Stad.: Plötz
liche od. sehr rasche Beschleunigung der Herzthätigkeit, Puls
klein; die Steigerung des Blutdruckes dauert fort. III. Stad.:
Blutdruck schwankend, bald sehr hoch, bald niedrig, Puls
dicrotisch und unregelmässig. Darauf plötzlicher Herzstill
stand und Sinken des Blutdruckes bis auf 0

.

Bei künstlich
durch die Brustwand hervorgerufenen Contractionen desHer
Zens steigt der Blutdruck wieder bis zu einer bedeutenden
Höhe, woraus zu schliessen ist, dass die primäre Ursache des
Sinkens des Blutdruckes der Herzstillstand ist. Die Verlang
samung der Herzthätigkeit im I.Stad. derGiftwirkung hängt
Von einer Reizung des Vaguscentrums in der Medulla oblon

#"
ab, da eine vorhergehende Vagusdurchschneidung das

intreten derselben verhindert und die schon eingetretene
Verlangsamung vollständig beseitigt. Die starke Beschleu
nigung der Herzthätigkeit im II. Stad. ist eine Folge der
Lähmung der Endigungen des Hemmungsapparates, d

a

starke
electrische Reizung derselben die Pulsfrequenz nicht herab
zudrücken vermag. Die Blutdrucksteigerung beruht vorzugs
weise auf Reizung der vasomotorischen Centra des Rücken
marks und Medulla oblongata und wird, hauptsächlich, durch
Contraction der, von den Nervi splanchnici versorgten Ge
fässe der Unterleibsorgane bedingt. Die Gefässe der Haut
und der Extremitäten scheinen durch das Periplocaextract
erweitert zu werden. Eine Betheiligung des Herzens an der
Blutdrucksteigerung liess sich nicht constatiren; falls eine
solche überhaupt vorhanden ist, so ist sie nur secundär. Die
wirksame Substanz der Hundswinde, das Periplocin, zeigt
schon bei intravenöser Injection von 0,001Grm. dasselbeVer
iftungsbild, wie das Extract. – DasAthmungscentrum wird
urch das Gift unmittelbar gereizt. Nach intravenöser Injec
tion von 0,02 des Extracts od. 0001 des Periplocins tritt An
fangs keine Veränderung der Athmung ein, oder dieselbe
wird sogar etwas verlangsamt, bald darauf aber stellt sich
eine allmählige Beschleunigung der Athembewegungen und
eine Vergrösserung des in der Minute ausgeathmeten Luft
uantums ein. Nach eingetretenemHerzstillstande und Sin

e
n

des Blutdruckes bis auf 0 dauert die Athmung noch2–3
Minuten an. – Die Harnsecretion wird durch das Extract
und das Periplocin sehr beschränkt od. ganz aufgehoben; das
Aufhören der Secretion entspricht immer einem hohenStande
des Blutdruckes; beim Sinken des Blutdruckes nach Einfüh
rung einer entsprechenden Menge Chloralhydrat, tritt die
Harnsecretion wieder ein.
hieren haben als absolute Dos. Let. bei subcutaner Injection
0003-0002 g Periplocin für einen Hund von 6–8 Kilo erge
ben. Symptome: 15–30 Minuten nach der Injection wird das
Thier unruhig und schreckhaft, zuweilen Speichelfluss, Ath

=

Einige Versuche an ungefesselten

mung vertieft und verlangsamt. Kurz darauf tritt grosse
Schwäche des Thieres ein und, als beständiges Symptom bei
subcutaner Application des Giftes, hartnäckiges Erbrechen.
Die Schwäche nimmt immer zu, das Thier ist kaum zu stehen

im Stande, das Erbrechen hört auf und nach 2–3 Minuten
treten ganz plötzlich Convulsionen und Opisthotonus ein,
die nur sehr kurz dauern. Das Thier liegt bewusstlos da,
macht einige tiefe Inspirationen und stirbt. Der Tod erfolgt
etwa 2 Stunden nach der Injection des Giftes. Bei grossen,
aber nicht letalen, Dosen treten dieselbenSymptomeauf, aber

zu Convulsionen kommt e
s

nicht. Bei Einführung in den
Magenwirkt das Gift schwächer. Ein Hund von 64 Kilo,
bekam0,002 g Peripocin und blieb dabei vollständig gesund;
ebensovertrugen Hunde 004-04-06g des Extractes ohne
jeden Schaden. Auch erfolgte dabei kein Erbrechen, woraus
zu schliessen ist, dass das bei subcutaner Injection des Giftes
eintretende Erbrechen centralen Ursprungs ist. Obwohl nä
here Untersuchungen darüber noch nicht vorliegen, so glau
ben die Verfasser doch, dass 5–10 Tropfen des Extractes

ro dosi als unschädlich betrachtet werden können und hoffenä. die Pflanze sich als wirksames Mittel in bestimmten
Fällen von Herzinsufficienz erweisen wird.

N, Alexee w : «Ueber die Aether- und gemischte Narcose».
(Nr.Nr. 28 u

.

29).

(Aus der geburtshülflich-gynaekologischen Klinik von Prof.
N. Fenomenow). 39 Fälle reiner und 102 gemischter
Aethernarcose bei verschiedenengynaekologischenOperationen.
Vor derselbenwurde die Nasenschleimhaut mit 5%iger Co
cainlösung gepinselt, um starke Reizung der Schleimhaut
der oberen Luftwege vorzubeugen und die Reflexeseitens der
selben herabzudrücken. Die reine Aethernarcose wurde ge:
wöhnlich nach der allmähligen Methode mit dem modificirten
Junker'schen Apparate ausgeführt. Der Verlauf der Narcose
war in allen 39 Fällen (darunter 2 mit Herzfehler) ein sehr
befriedigender. Die einzigen Vorwürfe, die der Aetherisation
emachtwerden können sind: 1

)
das langsame Eintreten derF" und 2) langdauerndes Excitationsstadium. Dieser

beidenUmstände wegen ist man in der Fe u 0 m enow -

schen Klinik zur gemischten Narcose übergegangen. Die Pa
tientinen werden zuerst 5–8 Minuten lang bis zur Betäu
bung chloroformiertund darauf ätherisiert,wodurch das Exci
tationsstadiumbedeutendabgekürzt wird, und dievollständige
Anästhesie viel früher eintritt. Diese Methode wurde in
102 Fällen angewandt, darunter 48 Laparotomien, wo die
Narcose tiefund lang unterhalten werden muss. Die Patien
tin liegt dabei ruhig, die Bauchpresse erschlafft, Erbrechen
tritt wiederwährend der Operation, noch nach derselben ein,
was bei Laparotomien besonders wichtig ist; ausserdemwirkt
der Aether auf das Herz und den Gefässtonus in der Weise
ein, dass der Puls nach Laparotomien nie so plötzlich sinkt
wie nach Operationen unter Chloroformnarcose.

Prof. J. G ra m m a t ikati: «Intrauterine Injektionen,
als Behandlungsmethode der entzündlichen Zustände
des Uterus, seiner Adnexa und des Beckenperito
neums». (Nr.Nr. 29 u. 30).
Im Laufe der letzten 3 Jahre wurden von G. in seiner ge
burtshülflich-gynäkologischen Klinik an der Universität
Tomsk bei den genannten Krankheiten etwa 3000 Injectionen
emacht. Er benutzte dazu folgende Lösung, die mit der
rann'schcn Uterusspritze injicirt warde: Alumnol 25

Tinct. Jodi
Spirit. vini rectificatissimi (95%) aa.250.

Von dieser wird täglich gewöhnlich nur 1,0 g
.

eingespritzt,
besonders in den Fällen, wo die Adnexa nur wenig verändert
und die Tuben nicht dilatirt sind; sind die Adnexa geschwellt,

so kann man 20 g
.

injiciren. Unangenehme Erscheinungen
wurden nie beobachtet. Die meisten Patienten vertrugen die
Injectionen schmerzlos, einige klagten über Schmerzen wäh
rend und nach der Injection, die aber gleich darauf von selbst
odernachApplication eines Suppositoriums mit 0,01 Morphium
zurückgingen. Nach 15–20 Injectionen bleiben die Mensesaus
und 40 derselben genügen gewöhnlich, um die Menses auf
2–3 Monate aufzuschieben und um die gewünschten Resul
tate zu erzielen. Diese sind, je nach der Dauer des Leidens
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und den pathologisch-anatomischen Veränderungen in den b
e
i

troffenen Organen, sehr verschieden. Am besten sind diesel
ben"bei den acuten Entzündungen: die Temperatur sinkt, die
Schmerzen schwinden und das entzündliche Endat wird
rasch resorbiert. In vielen Fällen chronischer Entzündung
der Adnexa mit geschwulstartiger Veränderung derselben
"rd durch di

e

intrauterinen Injectionen ein Zustand erreicht,
bei dem die operative Behandlung bedeutend erleichtert oder

ganz überflüssig wird. ... Die chronische
Entzündung des

Beckenperitoneumsund die hartnäckigsten
Formen der Endo
Während derden vollständig geheilt.metritis chronica Weil - -

die pathologischenBehandlung sistieren nicht nur
Metrorr

hagien, sondern auch die physiologische Menstruation:
die

se" letzten Zustand nennt Verfasser temporäres Klimac
terium».

J. Ti kanadse: «Zur Casuistik der Keratitis superficialis
malarischenUrsprungs». (Nr. 29).

3 Fälle. Characteristische Symptome sind: Anästhesie der
Hornhaut, sternförmige Infiltration und geringe Reizung der

selben,periodisch auftretende starke Schmerzen in Auge und
die therapeutischeWirksamkeit des Chinins.

«Zur Frage über die Aetiologie der acuProf. G.Tur in e r : -101.Uf
Schilddrüse (thyreoiditis, Strumiten Entzündungen der

tis) Nr. 30.

T
.

beschreibt einen von ihm beobachteten Fall, der als bes
tes Beispiel embolischerInfection der Schilddrüse dienen kann.
iPatientin, 5

1

a
. n
.

litt seit ihrer Jugend a
n rechtseitigen

apfelsinengrossem Kropfe. Ausserdem bestand seit langer
Zeit hartnäckige Verstopfung. Plötzlich, im Laufe einiger
Stunden, entwickelte ' bei ihr unter starken Schmerzen,
Unwohlsein, Frösteln etc. eine harte, schmerzhafte, Faust
grosse Schwellung a

n

Stelle des Kropfes, die das ausge
sprochenste Bild # acuten Strumitis darstellte. Einen Tag
vorher acute '' In den folgendenTagenmachte die Entzündung rasche Fortschritte. Die Geschwulst
vergrösserte sich und nahm jetzt die ganze rechte Seite des

Halses ein, starke Schmerzen, Schling beschwerden. Gleichzei
tig– Erscheinungen einer allgemeinenSeptikämie: icterische
Venfärbung der Haut, trockne, belegte Zunge, benommenes
Sensorium, Temperatur 395. Sobald die Schwellung Fluctu
ation zeigte, wurde dieselbeincidirt. Es entleerte sich dabei
viel Eiter, dessenUntersuchung nur Staphylococcus pyogenes
aureus ergab. Gleich darauf – rasche vollständige Hei

erfolgte, wahrscheinlich, vom Darmlung. Die Infection
3U1S.

E. Turkin: «Zur Frage über die Behandlung der Tu
berkulose durch Blutserum». (Nr. 30). Vorläufige Mit
theilung).

Durch zahlreiche aufeinanderfolgende Injectionen reiner
Culturen von Tuberkelbacillen verschiedener Virulenz wurden
Pferde gegen die Tuberkelinfection immun gemacht. Daranf
wurden"ä" nnd Kätze tuberkulös inficirt und
denselbendas Blutserum der immun gemachten Pferde inji
cirt. Die mit dem antituberkulösen Heilserum behandelten
blieben länger am Leben, als die Controllthiere, gingen aber
endlich doch an fettiger Degeneration der parenchymatösen
Organe zu Grunde.

K. Solowjew : «Ueber abnehmbareverhärtende Verbände
aus Quark und Salmiakspiritus. (Nr. 31)
Technik der Herstellung derselben.

N. W o l kowitsch :

articulare Methode der
(Nr. 31).

Th. Omeltschenko: «Die vergleichende Histologie des
Trachoms». (Nr. 31).

Verf. untersuchte die Bindehaut des Auges verschiedener
Vögel, Säuge- und Kriechethiere. Er fand in der „Conjunc
tiva des Huhnes, der Ente und der Truthenne dieselben folli
kelartigen Gebilde, wie bei der trachomatösen Affection der
menschlichenConjunctiva.

extracapsuläre od. extra«Die sog.

e
s Kniegelenks».Resection

P. Nikan or ow : «Ueber das Diphtherietoxin und Anti
toxin». (Nr. 31). Vorläufige Mittheilung.

Ueber dieWirkung des Diphtherie antitoxins auf dasToxin
derselben, sowie über das gegenseitige Verhältniss beider zu

einander existiertbis jetzt keine einheitliche Meinung. Die
einen Gelehrten (Behring, Kitasato) halten an der Hnmoral
theorie die anderen– (Metschnikow, Roux) an der Cellular
theorie fest. Auf Vorschlag von Prof. Nencki untersuchte
Verf, die Wirkung verschiedener chemischenSubstanzen auf

das Diphtherietoxin und Antitoxin. E
r

fand dabei, dass das
Antitoxin im Reagensglase (in vitro) das Toxin nicht zer
stört und bildet mit ihm keine feste chemische Verbindung,
ES befindet sich nur in einer schwachen Verbindung, die
durch essigsaures Kupfer leicht zersetzt wird. Auch imThier
körper wird das Toxin durch das Antitoxin nicht zerstört,

d
a e
i,

der Immunisierungdurch das Toxin und Antitoxin,

“wirkung derselben nicht
aufgehoben, sondern verstärkt

WIT01.

E
.Sh offrio: «Behandlung der Sehnervenatrophien durch

tiefe Antipyrininjectionen». (Nr. 31).

Von einer 50% Lösung wurden einenTag über den Ande
ren 0:5g.Antipyrin tief in die Rückenmuskeln, beiderseits
von der Wirbelsäule injicirt. In einigen von den 10 Fällen,

in den diese Behandlung erprobt wurde, wurden die Injectio
nen 5 Monate lang fortgesetzt. Irgend eine Besserung des
Leidens wurde in keinem Falle beobachtet.

S. Afanasjew: «Bacteriologische Untersuchungen beim
Scorbut». (Nr.Nr. 22 und 29–33).
Die Arbeit wird am besten im Original nachgelesen.

S
. De l icin : «Zur Casuistik der traumatischen Rupturen

der Unterleibsorgane». (Nr. 32).
Die direct und indirect auf den Bauch einwirkenden Ge
walten haben hauptsächlich Verletzungen der Leber zu
Folge. Characteristisch für den von D. beobachteten Fall
war eine vorzugsweise Betheiligung der Milz, ohne dass die
selbe durch irgend welche Veränderungen ihrer Substanz zu
Rupturen prädisponiertwäre.

N
. Jurm an: Zur Behandlung der gastrischen Krisen»

bei Tabes dorsalis durch Cerium oxalicum». (Nr. 32).
Das Ceriumoxalicum wird von Dr.Ost an k ow bei den ta
bischen Magenkriesen dringend empfohlen. (Referat in die
ser Beilage, pag. 40, 1896). Verf. sucht nun die günstige
Wirkung desselbenexperimentell zu erklären und ist e

s

ihm
gelungen nachzuweisen, dass das Cerium oxalicum die Gäh
rungs- und Fäulnissprocesse hemmt. Ausserdemwirkt es aber
auch mechanisch, indem es, als unlösliche Verbindung, eine
schützende Decke, für die vom vermehrtenSäuregehaltestark
gereizte Magenschleimhaut bildet.

A. Ecke rt : «Zur Frage über den Feuchtigkeitsgrad d

Luft in denSchulen. (Nr. 33.

2
. Br"

1
)

Derselbe ist etwa um 7–9% höher, als in den gewöhn
lichen Wohnräumen. 2) Dieser hohe Feuchtigkeitsgrad wird
nicht nur beim Aufenthalte der Kinder in der Schule be
obachtet, sondern bleibt auch nach dem Lüften derselben und
während der ganzen Nacht bestehen. 3) Am höchsten ist er

im Herbst, am niedrigsten im Frühling, was vom Feuchtig
keitsgrade der äusseren Luft abhängt.

W. Matweewa: «Caries der Zähne bei der Schuljugend.
(Nr. 33).

DieZahncaries ist heidenKindern derSt. Petersburger Stadt
schulen sehr stark verbreitet; durchschnittlich kommen auf
jedes Kind etwa 4bis 44 cariöseZähne.
A. Ma karitsch ew: «Medulläre Endotheliome der Hirn
häute». (Nr.Nr. 34 u

.

35).

Verf. giebt die genaue macroscopische und microscopische
Beschreibung eines solchen Falles.

N. Kusch ew: «Ein Fall von Prolaps der weiblichen Ure
thralschleimhaut». (Nr. 34).
Pat. 1

2
a
. n
.

Der Prolaps ist plötzlich entstanden, war
ziemlich gross und bot alle characteristischen Symptome dar.
Durch Pinselung mit Tanninglycerin gelang e

s

den Prolaps
allmählich zum Schwinden zu bringen.

J. Sa. blu dowsky: «Ein Fall Friedreich’scher Ataxie.
Behandlung durch Massage. (Nr. 34).
Patientin 9 a. n. Nach 4-wöchentlicher Behandlung haben
sich alle Krankheitserscheinungen, die Anfangs sehr ausge
sprochenwaren, derart gebessert, dass sie nur bei der ge
nauestenUntersuchung wahrgenommenwerden konnten.

NervenL. Popelsky: «Ueber die Secretionshemmenden
des Pankreas». (Nr. 35). Vorläufige Mittheilung.

D. To t es ch: «Ein Fall von colporrhexis sub partu».
(Nr. 35).

–------------------ --
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.Ein Fall von erfolgreicher Anwen-M. B.l u m e n a u : - - -
perniciöser Anämie.»dung des Knochenmarks bei

(Nr. 35).

Unter Anwendung des Knochenmarks im Laufe von 2"Monaten schwanden alle Krankheitserscheinungen einer sehr
hochgradigen Anämie, die bei Behandlung mit Eisen undArsenik sich immer verschlimmerte. Die Wirkung des
Knochenmarks äusserte sich, vor Allem, durch Kräftezunahme
des Pat, der, vor demans Bett gefesselt, bald angefangen hatherumzugehen. Zu Ende der Behandlung wurde Pat. merklich dicker. Ausser einem leichten Durchfall und Erbrechen
zu Beginn der Behandlung, wurden beim Gebrauch desKnochenmarks (3 Unzen täglich, mit Brod, Salz und Pfeffer
od. Suppe) keine unangenehmen Nebenerscheinungen beobachtet. A. Sach er.

Der W. Congress russischer Aerzte in Kiew.
(Referirt nach dem «Wratsch.»)

Section für Chirurgie.

I. Sitzung am 22. April 1896.
Zum Ehrenpräsident wurde Prof. N. Sklifossowsky
gewählt.
Dr. N.Wolkowitsch demonstrirte die von ihm bei derBehandlung der Brüche gebrauchten Gyps- Pappsch ie -nen: ein Pappstreifen von gewünschter Form wird mit einigen Schichten einer Gypsbinde bedeckt und noch vor dem
Erhärten des Gypses auf die kranke Extremität angelegt undverbunden.
Dr. A. Jantschenko berichtete über 204 am bul atorisch behandelt e Brüche, bei den, ausser einemim
mobilisierendenVerbande, dernur für kurzeZeit angelegtwurde,
noch Massage und Extension (bei Brüchen desOberarmes und
Oberschenkels) angewandt wurde. Die Resultate waren
sehr gut.
Dr. Wo ) kowitsch demonstrirte seinen Apparat zum
Ersatz desTaylor'schen bei Brüchen desOberschenkelsund
Resection des Hüftgelenks. Derselbe stellt eine hölzerne
Krücke dar, die etwas länger ist, als die untere Extremität;
am oberen, etwas breiteren Ende derselben sind mit Eisen
klammern zwei horizontale, einander parallele Leisten befestigt, deren eine auf das Kreuz, die andere auf den Bauch
des Pat. gelegt wird. Nachdem das Knie desselben an die
Schiene angebundenworden ist, führt man die Bindetourenüber die horizontalen Leisten und über den Damm besonders
über den Sitzknorren. Der Apparat ermöglicht dem Patientendas Gehen.
Prof. Th. Sinicin berichtete über einen Fall multiplen Lipoms bei einem40-jährigen Manne, der 2. Mal we
en Störungen bei der Harnentleerung und Blasenkatarrhsie Klinik besuchte. Die '' zeigte, dass einigeLiponata von selbst schwanden und, dass # Entwickelung
neuer und gesteigertes Wachsthum der alten Geschwülste
mit den Störungen in den Harnorganen im Zusammenhanstanden. Beide waren sie durch allzu reichliche stickstoff
haltige Nahrung verursacht. Strenge Diät beeinflusste dieLipomata und brachte die Harnstörungen zur Heilung. Eshandelte sich hier und, wahrscheinlich, auch bei der Entwickelung anderer Geschwülste, um eine Trophoneurose.

II. Sitzung am 24. April.
Zum Ehrenpräsident wurde Prof. Th. Sin i c i n ge"wählt.
Dr. K. Sapesh ko: Beh an dlung des Lupus.Vortragender demonstrirte einige Patienten, bei den er dielupös erkrankten Hautstellten des Gesichts excidirt hatte undnach der Contraction des Defectes aus der Stirnhaut eine
Nase formte und Hauttransplantationen nach Thiersch vornahm. Er hält diese Behandlungsart für die einzig richtige
und verwirft jede «Pinseltherapie», worunter er alle anderenBehandlungsmethodendes Lupus versteht.
Dr. B. Kos l owsky: «Die Radicaloperation der Leisten
brüche nach Kocher». Vortragender operirte 22 Fälle nachKocher und ist mit seiner Methodesehr zufrieden. Ein Pat. starb
an Peritonitis; bei einem 75-jährigen Lastträger erfolgte
ein Recidiv. Alle übrigen sind geheilt. Die Vortheile beider Koch er'schen Methode sind: Einfachheit derselben, In
tactbleiben der Bauchwand, geringe Zahl der Nähte, derBruchsack braucht nicht eröffnet zu werden. Die Wunde
wird vom Vortragenden nicht vollständig geschlossen, in deu
unteren Winkel derselben wird ein Tampon ausJodoformgazeeingeführt, und ein Jodoformverband angelegt. In 5 Fällen
trat Eiterung ein.
Dr. R. S.hirm unsky: «Zur Casuistik des Echinococcus».8 von Prof. A.Bobrow operierteFälle, darunter in 5 Echino

coccus der Leber, der einzeitig nach Linde man n undLandau operiertwurde: nach Eröffnung der Bauchhöhlewird der Echinococcussack mittelst 2 starker Ligaturen in
die Bauchwunde gezogen, theilweise mit demTroicar entleert
mit 2 Lü er'schen Zangen noch mehr hervorgezogen, eröffnet
und die Chitinkapsel exstirpirt. In 2 Fällen wurde daraufdie Höhle, nach Billroth, mit 6% Jodoformemulsion ausgefüllt und vernäht; in einem derselben aber wurde 2Tagelang blutiger Harn entleert und blieb die Temperatur 2 Monate lang hoch. Prof. Bobrow füllte deshalb in seinem
letzten Falle die Höhle mit gewöhnlich physiologischer Kochsalzlösung aus und erreichte dadurch rasche Heilung. DieseMethode hält Vortragender für ideal. Bei vereiterten Echino
cOccenmuss fest. tamponiertwerden.
Dr. A. Bogae wsky: «41 Echinococcusfälle im Krementschug'schen Landschaftshospital vom 29. October 1884 bis
17. Juli 1895». Die auffallend grosse Häufigkeit des Echinococcus im Gouv. Poltawa erklärt sich durch das Zusammen
leben der Kleinrussen mit ihren Hausthieren. Unter denPa
tienten waren 8 Männer, 33 Frauen. In der Leber war der
Echinococcus 33 Mal, in der rechten Niere 2, in der Lunge 1,in der Bauchhöle 4, im Unterhautzellgewebe der rechten
Supraclaviculargegend 1. 7 Patienten starben ohneOperation,
34 wurden openirt; von diesen letzteren bei 27 Echinococcus
der Leber, bei 4 in der Bauchhöhle, bei 2 in den Nerven, bei1 in der Supraclaviculargegend. Von den Operierten starben
7 (4 Echinococcus der Leber, 3 der Bauchhöhle). Hydatiden
schwirren wurde kein einziges Mal beobachtet.
Dr.W. Rozewitsch: «Zur Casuistik des Echinococcus:9 von Prof. Th. Born haupt operierte Echinococcusfälle;
in allen Fällen von Leber- und Bauchhöhlen-Echinococcus
wurde die Operation zweizeitig gemacht; nach Extraction des
Echinococcussackeswurde die Höhle mit Jodoform- oder Subliumatgazetamponiert. In einem Falle, bei Echinococcus der
Pleura entwickelte sich nach der Tamponade mit Sublimatgaze blutiger Durchfall, der nach Application von Borsäure
aze aufhörte. In einem Falle von Leber-Echinococcus bestan
en die Symptome eines subphrenischen Abscesses: nach Resection einesStückes der 7. Rippe und Spaltung der mit dem
Zwerchfell verwachsenenPleumablätter, zeigte sich Eiter und
Echinococcussack. In einemzweiten Falle von Leber-Echino
Coccusplatzte die Blase bei Punction derselben in der zwei
ten Sitzung der Operation: das Innere der Cystenwand war"p t; wahrscheinlich, platzte die Blase noch vor der"unction; nach 2 Monaten wurde aus der vereiterten Höhleeine zweite Cystenwand ausgestossen. Die Wunde heilte nach4 Monaten.
Dr. A. Kroneberg: «Zur Casnistik des Echinococcus»Zwei seltene Fälle. In einem derselbenbefand sich unter dervergrösserten Leber eine sehr grosse Geschwulst, bei deren
Eröffnung unter Cocain sich etwa ein halber Eimer trüberFlüssigkeit mit vielen Tochterblasen entleerte. Pat. starb
am 7.Tage an Peritonitis. Die Section ergab eine Commu.nication der eröffneten Höhle mit einer Höhle im rechten Leberlappen. Gleichzeitig fanden sich 2 Geschwüre im Duode
num. Im zweiten Falle starb Pat. 2 Stunden nach seinem
Eintreten ins Hospital. Die rechte Lunge war in eine Cyste
mit zähem Inhalt und Tochterblasen verwandelt. Die BlaseCommunicirtemit den Bronchen und dem Duodenum. An der
unteren Höhlenwand fand sich eine rothe zähe Masse, nachder Meinung des Vortragenden, infolge des innerlichen Ge
brauches von Schwefelantimon. Der rechte untere abgeschnürte Lungenlappen bildete eine Blase, die bis zum oberen
Rande des Hüftbeine reichte. In der Leber 3 Cysten.
Dr. P. Kisselew: «Beitrag zur chirurgischen Behandlung des Kropfes». Vortragender extirpirte 3 Kröpfe, dar
unter 3 sehr grosse, die bis hinter die Sternoclavicularge
lenke reichten. Im 4 Falle war der Kropf mit Oesophagus,
Trachea und Nervus Recurrens verwachsen. Im 5 Falle warrell beide Drüsenlappen afficirt, die denganzen vorderenTheil
des Halses einnahmen. Operiertwurde unter ChloroformnarCosenachSoci n': Hautschnitte in der Mittellinie des Hal
ses, oder am Vorderrande des Kopfnickers. Blosslegung desKropfes, Unterbindung der Gefässe auf demselben,Durchtren
nung der über den Kropfknoten gelegenen Drüsensubstanz,Auffindung der Kapsel, Spaltung derselben und stumpfeAusschälung der Kropfknoten. ine vorläufige Unterbindung
der Art. Thyreoidea sup. wurde nicht vorgenommen. StarkeBlutung ist nie eingetreten; von der Drüsensubstanz bliebimmer viel zurück; die Wunden heilten per primam. DieoperiertenKröpfe bestanden3 Monate bis 15 Jahre.
Dr. B. Koslowsky: «Zur Casuistik der Schädeltrepa
nation». 10Trepanationen nach traumatischenVerletzungen.
In 3 Fällen offenerSplitterbruch, Hirnhäute und Hirn selbst
nicht verletzt. Im 4. Falle Trepanation aus kosmetischen
Gründen. In allen 4 Fällen – Heilung. In 3 weiteren Fäl
len handelte es sich um Splitterbrüche des Schädels mit Verletzung des Gehirns und seiner Häute. Die Operation wurde
am2. Tage gemacht; es wurden die eingekeilten Fragmente
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und in 2 Fällen auch das verletzte Gehirn entfernt. In ei
nem Falle wurde in folge des komatösen Zustandes und zu
nehmenderrechtsseitiger Hemiplegie nach einem Schlage mit
einem Brette auf den Scheitel trepanirt. Trepanation, Ent
fernung der Blutgerinnsel von der harten Hirnhaut. Tam
ponade, Heilung. In einemweiteren Falle wurde bei Gehirn
abscesstrepanirt: vor 40Tagen bekam Pat. einenSchlag auf
den Scheitel; die Wunde heilte; allmählig entwickelten sich
darauf Hirnerscheinungen; die Fragmente der Glastafel wur
den entfernt; die harte Hirnhaut gespalten; Ausfluss von
Eiter; Tamponade; Heilung. Folgender Fall: Hiebwunde der
rechten Stirnhälfte; Prolapsus cerebri; nach 8 Monaten be
gann der RubelgrosseSequester, nach innen von Prolaps, sich
abzulösen; Pat. war erschöpft und fieberte. Ein grosser und
einige kleine Sequester wurden entfernt; aus der Schädel
öffnung floss */2 Pfund Eiter; der Prolapsus wurde gespalten,
entleert, tamponiertund reducirt; nach # Tagen Tod an eitri
ger Entzündung der Hirnhäute.

III. Sitzung am 25. April.' Ehrenpräsident wurde Prof. A. Bob r ow geWählt. - -

A. Falkenberg: «Zur Chirurgie des Schädels und des
Gehirns». Vortragender berichtet über 9 Craniotomiefälle
theils aus der chirurgischen Klinik, theils aus der Privatpraxis
von Prof. Th. Born haupt. Die Indicationen zur Trepa
nation waren verschieden: Erkrankungen der Schädelknochen
(Caries, Nekrose), Erkrankungen des Ohres mit chronischer
Otorrhoe,Gehirnabscesse, offenerSplitterbruch desStirnbeins,
Geschwülste des Gehirns (Gummata). Von all' den Fällen
ist eins besonders interessant. Er betraf eine Lehrerin, bei
der beide nekrotisiertenScheitelbeine und ein Theil desStirn
beins entfernt wurden. Hereditäre Syphilis sehr wahrschein
lich. Seit 1878bestanden2 Jahre lang starke Kopfschmer
zen, die darauf vergingen und nur eine Empfindlichkeit der
Scheitelgegend hinterlassen haben. 1892 Stoss auf den
Schädel mit Hirnerschütterung beim Fallen aus der Equipage,
Verstärkung der Kopfschmerzen. 1894 Abscess am Schei
tel, bei dessen Behandlung die Knochennekrose zuerst ent
deckt wurde.
Dr. K. Sapesh k o berichtete über eine sehr grosse von
ihm entfernte Geschwulst der harten Hirnhaut, die von der
Crista galli bis zum Hinterhauptbeine sich erstreckte.
Prof. A. Bobrow: «Die Entzündung desWurmfortsatzes
und ihre Behandlung». Für die Entstehung der Krankheit
sind, nach der Meinung des Vortragenden, die Abweichung
von der normalen anatomischenLage und Structur desWurm
fortsatzes (Länge, Enge und Lage, hinter, ein- od. aufwärts
vom Blinddarm) von grosser Bedeutung. Die wichtigste Be
dingung aber für die'' eines entzündlichen Pro
Cessesim Wurmfortsatze ist die Anwesenheit von Momenten
die die Stagnation des Inhaltes im Coccum und Processus
vermiformis begünstigen - und eine katarrhalische Ent
zündung derselbenverursachen. Vortragender verwirft bei
der Entzündung des Wurmfortsatzes den Opiumgebrauch,
durch den die Stagnation und die Entwickelung virulenter
Mikroben begünstigt wird. Es müssenAbführmittel gegeben
werden. Wiederholen sich die Entzündungserscheinungen bei
jedem Diätfehler und lässt sich in der Zwischenzeit in der
Coecalgegend eine Resistenz durchfühlen, so muss operiert
werden:jede andere Theraphie ist unsicher. -

W. Krass in zew: «Ueberdie operativeBehandlung der
Entzündung des Wurmfortsatzes».' operirte 2
Fälle mit günstigem Ausgange. In einem, der vor 4 Ta
gen acut begonnen hat, machte er in der Linea alba einen
Bauchschnitt, trennte die zahlreichen Adhäsionen in der Coe
calgegend. resecirte den veränderten Processus vermiformis,
vernähte die Oeffnung im Blinddarm durch Etagennaht und
verdeckte den Stümmel ausserdemmit einem aus der Coecal
grube entnommenen- Peritonealblättchen. Im zweiten Falle
operierteVortragender bei einer Frau eine grosse linksseitige
Leistenhernie (im Labium majus). - Im Bruchsack lag das
Coccummit dem Processus vermiformis und ein Theil des
Ileum. Der Wurmfortsatz war am 2. Stellem ulcerirt und
es entleerte sich aus demselben Eiter; er war mit den
benachbarten Därmen verwachsen. Die im Brucksack be
findlichen Theile wurden resecirt, die Därme vernäht und
in die Bauchhöhle zurückgelegt; die Bauchwandwunde
vernäht, die Wunde des Labium majus tamponiert.
Dr. N.Wolkowitsch : «Osteoplastische Resection des
Fusses und Talo-Cruralgelenks». Demonstration von Gypsab
güssen der operiertenFüsse.

-

IV. Sitzung am 25. April.' Ehrenpräsident wurde Prof. P. Dia ko n 0w gerWählt.
Dr. B. Koslowsky: «Die chirurgische Behandlung des
Empyems». Vortragender beobachtete23 Fälle von Empyem.

–---– – – ------- ------ ------ ------ --

Er operiertmöglichst früh unter Narcose und resecirt ein
entsprechendesStück aus der Continuität einer oder zweier
Rippen im Bereich der 7. bis 9. Rippe. Ausspülungen wurden
nicht gemacht; nach Entleerung des Eiters wurde die Höhle
nur mit Jodoform bepudert. Die frischen Fälle wurden am
bulatorisch behandelt. Vortragender ist mit seinen Resulta
ten sehr zufrieden und empfiehlt möglichst früh zu ope
r"11"En. -

Dr. A. Krass now: «Zur Behandlungdes Empyems.»Zwei
mit gutem Erfolg operierteFälle».
Dr. P. Botscharow : «Wie soll das Empyembehandelt
werden. Auf Grund von ihm beobachteten Fällen zieht Vor
tragender die Thoracotonie ohne Rippenresection vor. Er
incidirt in einem Intercostalraume, möglichst weit nach hin
ten, aber nicht hinter dem Rande der breiten Rückenmuskeln.
Das Messer wird, mit dem Rücken

##
die darüberliegende

Rippe gerichtet, eingestochen darauf horizontal umgedreht
und der entsprechende Schnitt gemacht; darauf wird ein
Drain eingeschoben. Die Vortheile dieser einfachen Incision
sind: 1) es kann ohne Narcose operiertwerden, was für einen
schwer Kranken nicht indifferent ist; 2) es wird ein überflüs
sigesTrauma vermieden; 3) man bekommt genügend Raum
sogar für das dickste Drain; 4) die durchsägten Rippen wer
den vom Eiter nicht bespült, was bei der Resection zur Ne
krose der Knochenendenführen kann; 5) die Operation ist je
demArzte unter allen Umständen zugänglich und wird des
halb schon früh gemacht werden, was für das Resultat der
selben sehr wichtig ist.
Nr. N.Wo bli. «Beitrag zur Frage, wie das Empyembe
handelt werden soll? Vortragender ist ein eifriger Anhänger
der Frühoperation durch Incision und hält die Probepunction
für das sicherste diagnostische Mittel; beim Verbandwechsel
macht er immer Ausspülungen der Brusthöhle.
Dr. K. Sa pesh ko: «Die Exstirpation der oberen Extre
mität zusammenmit demSchulterblatte (amputatio intersca
pulothoracica)». Es sind in der Literatur nur 25 derartig
operierteFälle mit 22% Mortalität beschrieben. Die Indica
tionen waren: traumatische Verletzungen, Osteomyelitis und
Neubildungen. Letzte Indication ist die wichtigste. Von den
Neubildungen in der Schultergegend nehmen 50% von der
Scapula ihren Ausgang. Sie entwickeln sich weit unter die
Fascien, sind maligner und geben sehr häufig Recidive. Ber
er z. B. sammelte 15 Fälle, in den nach Exarticulation des' eines Recidivs wegen nachträglich auch die Sca
ula extirpirt werden musste. In 22 genau beobachteten
"ällen der Amputatio interscapulothoracica traten nur in 3
locale Recidive ein. Vortragender operiertin folgenderWeise:
Der Schnitt beginnt am hinteren Rande des Kopfnickers,
geht schief über die Clavicula zur Schulter und endet amun
teren Rande des Pectoralis major, 2 Ctm. vom Humerus ent
fernt. Das Schlüsselbein wird mittelst der Kettensägedurch
sägt, die Extremität nach hinten reducirt, das Schlüsselbein' zurückgezogen, alle Gefässe (Art. subclavicularis und
ihre zum Schulterblatt und den Brustmuskeln gehenden
Aeste, die ebenfalls durchschnitten werden) worden unterbun
den. Jetzt gelingt die Exstirpation des Schulterblatts leicht,
fast ohne Blutverlust. Die Hautlappen werden entsprechend
den Eigenthümlichkeiten jedes einzelnen Falles ausge
schnitten.
Dr. K. Sap es h ko: «Eine Uranoplastik nach Entfernung
des Oberkiefers bei malignen Neubildungen. Nach Resection
einer Hälfte des Oberkiefers separiert.Vortragender dieWan
genschleimhautbis zu ihrem Uebergange in den Unterkiefer
und näht dieselbe an den Gaumenfortsatz des anderen Ober
kiefers an; letzterer wird zu diesem Zwecke zuerst an eini
gen Stellen schief durchbohrt. Der grösseren Festigkeit we
gen näht er die'' Wangenschleimhaut auch mit demunteren Rand der Schleimhaut des Nasenseptums und dem
Rande des zurückgebliebenen weichen Gaumens. Alles dies
lässt sich bequemdurch eine breite Wunde in der Wange
machen. Vortragender demonstrirte 2 Patienten, bei den er
die beschriebeneUranoplastik machte. In der Literatur fand
er nur einen misslungenenVersuch dieser Art der Uranoplas
tik von Bar den heu er. -
Dr. N. Lissen kow: «Die Radicaloperation der Hirn
brüche. Auf Grund seiner eigenenhistologischenUntersuchun
gen und der Angaben Muscatello's, nach den die ange
borenen Gehirnbrüche von der harten Hirnhaut unbedeckt
bleiben,behauptet Vortragender, dassdiese Hernien eine Folge
der unvollkommenen Abschnürung desfötalen Ectodermssind;
er vergleicht dieselbenmit den Teratomen und hält ihre ope
rative Entfernung für unbedingt indicirt. Vortragender hatte
nur mit vorderen Hirnbrüchen zu thun und deckte, nach Ab
tragung derselben, den Knochendefect desSchädels amNasen
rücken durch einen Knochen-Periostlappen, so dass das Pe
niost nach innen, der Knochen nach aussenvom Schädel ge
richtet war. Dieser Lappen wird ambesten vom arcus supra
orbitalis am äusseren Augewinkel genommen. Vortragender
operirte selbst 2 Mal (1 gestorben),weiss noch von 2 Fällen
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-

1 gestorben), die nach seiner Methode operiertwurden. Im
anzen wurden in Russland nach der osteoplastischen Me-

günstiger Weise beeinflussen, sind: a) Die hohe Temperatur
und sehr verdorbene Luft in den Arbeitsräumen ohne jede

thode8 Patienten operiert,von denen 5 gestorbensind. Aber Ventilation; b) das Arbeiten im Sitzen mit zusammengeboge
auch in diesen Fällen konnte man sich vom Erfolg der
Knochenplastik überzeugen.
Dr.W. Sein einko: «Die zweckmässige operativeBehand
lung der angeborenen Rückenmarkshernien der Kreuzbeinge
gend. Die Excision dieser Hernien hält Vortragender für
die beste Behandlungsmethode,von den Nerven und Rücken
marke entfernt er nur so viel es nöthig ist, um die Oeffnung
der Dura schliessen zu können. Der Knochenspalt wird dar
auf durch zwei Knochen-Periostlappen aus den Seitentheilen
des Kreuzbeins gedeckt; der Lappen kann so umgeschlagen
werden, dass das Periost nach innen gerichtet sei. Vortra
gender Operierte10 Fälle (9 meningomyelocele und 1 menin
ocele),von den4 gestorben sind: 2– an eitriger Entzündung
er Hirnhäute, 1– an Verlust des Liquor cerebrospinalis
und 1– plötzlich an Athmungsstillstand; bei letzterem be
stand Hydrocephalus. Contraindicirt ist die Operation bei
Hydrocephalus, bei trophischen Störungen in den unteren Ex
tremitäten. Der Erfolg derselben hängt vom hermetischen
Verschluss der '' dem genauen Anpassen derKnochen-Periostlappen und der Abwesenheit einer Compres
sion des Rückenmarks und der Nervenstämme.
Dr. E. Dobrochotow: «Zur Behandlung der undurch
ängigen Stricturen der Harnröhre». Von 1893 an wer
en in der Moskau'schen Klinik von Prof. Sinizin die im
permeablenHarnröhrenstricturen durch Einführung von Me
tallsonden behandelt. Diese sind den Ros er'schen sehrähn
liche Sonden mit olivenförmigem Ende. Man führt zuerst,
ohne Narcose, die dünnste Sonde ein, schiebt dieselbe mehr
mals hin und zurück und lässt sie 15–30 Minuten lang lie
gen, darauf geht man zu den stärkeren Nr.Nr. (bis 20–23)
über und führt einen Catethère a demeure (Nr.Nr. 17–19)
ein. Ein gut eingeführter und passender Katheter wird im
mer gut vertragen (Temperatursteigerungen bis zn 383 sind
von keiner Bedeutung). Nach 2–3 Tagen wird ein dicker
Katheter und darauf die Sonden von Bé niqué eingeführt.
Vortragender glaubt, dass bei dieser Methode keine Zerreis
sung, sondern nur eine Dilatation der narbigen Verengerung
stattfindet. S.

Westnik obschestwennoj gigijeni, sudebnoj i prakti
tscheskoj medicini. Nr. 4–6 incl.

P. Mer kuljew: Die Heilanstalten Russlands». (Nr. 4).
Das Oekonomiewesender speciellen Heilanstalten.

G. Gerzen stein: «Die Verbreitung der Syphilis im Gouv.
Nowgorod». (Nr. 4).
Die Zahl der Syphilitiker im Nowgorod'schenGouvernement
ist in stätiges Wachsen begriffen und stieg von 737 pro
mille Bevölkerung im Jahre 1888 bis auf 8,7 pro mille im
Jahre 1894. Ihre Verbreitung findet die Krankheit auch hier
ebenso,wie überall im Reiche, hauptsächlich auf ausserge
schlechtlichemWege. Die medicinische Hülfe ist hier eine
sehr mangelhafte. Zur Bekämpfung der Krankheit und ihrer
Verbreitung schlug Dr. Lebedew die Gründung kleiner Heil
anstalten für erwachseneSyphilitlker und besonderer Asyle
für syphilitische Kinder vor. Mit diesemVorschlage war auch
die St. Petersburger syphilodologische Gesellschaft vollkom
meneinverstanden.

«Die Pharmacie, ihre Bedeutung und wisJ. Kal ning :
(Nr. 4 und 5).senschaftlichen Aufgaben».

T. Schw. e r im : «Zur Frage über die Entwickelung chro
nischer Lungenkrankheiten bei den Porzellan- und Fayan
cearbeiten». (Nr. 5 und 6).
Als Material zur vorliegenden Arbeit dienten dem Verf. |
die Ergebnisse seiner 2-jährigen 1893–1895) ambulatorischem
Behandlung der Arbeiter an einer der grössten Porzellan
und Fayancefabriken in Gouv. Twer. 16% der Arbeiter fand
Verf. mit chronischen Lungenleiden behaftet, darunter etwa
5%otuberkulös. Die chronischen Lungenkrankheiten, beson
ders aber die Phthisis pulmonum, nehmenmit dem Alter der
Arbeiter, d. h. mit der Schwächung desOrganismus derselben
an Häufigkeit zu, so dass die meisten, besonders die Schleifer,
im Alter von 30–40 Jahren, an Lungenphtise sterben. Die
Verhältnissmässig geringe Zahl von Erkrankungen an Phthise
der Arbeiter im vorgerückten Alter, ist, wahrscheinlich, durch
das Aussterben der am meisten zur Erkrankung Disponierten
im früheren Alter, zu erklären. Die vielfachen Schädlichkei-
ten, welche die Gesundheit der Porzellanarbeiter in so un

nem Körper; c) die ungeheuren Mengen Lehmstaubes, die die
Arbeitsräume überfüllen. Dazu kommen noch die allgemein
ungünstigen Verhältnisse des Fabrikwesens und -Arbeit, wie
enge Wohnungen, schlechte Nahrung, viel zu lange Dauer
der Tagesarbeit, mangelhafte Erholung bei derselben u. s. w.
Alle dieseSchädlichkeiten müssen durch' von der“n zu bestimmendeMaassregeln, schleunigst beseitigtW621'01EIN.

N. S kat kin: «Die Verbreitung der Syphilis und ihre am
bulatorische Behandlung in den dem Krankenhause am
nächsten gelegenen Dörfern desTschernogrjas'schen Krei
ses des Gouv. Moskau». (Nr. 5 u. 6).
Von 1885bis 1892wurden 3880 Syphilitiker eingeschrieben.
Mehr als */ derselbenbefanden sich in der tertiären Syphilis
eriode. Durchschnittlich betrug die jährlich einregistrirte
ahl der Syphilitiker 4,13% der Bevölkerung. In denletzten
5 Jahren scheint die Krankheit etwas abgenommenzu haben.
Die Behandlung war vorzugsweise eine ambulatorische. Die
Patienten besuchten das Ambulatorium sehr seltenund liessen
sich nur sehr kurze Zeit behandeln, weshalb die meisten der
selbenungeheilt blieben. Die Ursachen dieser ungenügenden
Behandlung blieben unbekannt. Für die regelmässige Be
handlung der Syphilitiker sind genaue Register derselbenun
entbehrlich, und zwar in jedem Dorfe:
a) Familienliste für alle Kranke, incl. Syphilitiker.
b) Familienliste nur für syphilitische Familien.
c) Namenliste für Syphilitiker allein.
Nur dadurch könnte eine richtige Vorstellung über die
Verbreitung der Krankheit gewonnen werden.

W. Erg o l sky: «Ueberdio gerichtlich-psychiatrische Ex'' in Sachen der Secten». (Nr. 5 und 6). Die Secte«Chlisti».

M. Nikitin: «Selbsthülfebei der Geburt in gerichtlich-me
dicinischer Beziehung». (Nr. 6).

Nach Anführung der gesammten diese Frage betreffenden
Literatur resumiertN. seine eigene Ansichten darüber.
1) Die Fälle von Selbsthülfe bei der Geburt sind selten,
kommenaber zuweilen vor und haben deshalb einepraktische
gerichtlich-medicinische Bedeutung.
2) Die Seltenheit solcher Fälle in der gerichtlich-medicini
schen Praxis findet in den Eigenthümlickeiten des Geburts
verlaufes in solchen Fällen ihre Erklärung, die darin beste
hen, dass nach dem Durchschneiden des vorliegenden Theiles,
das Kind rasch geboren wird.
3) Die Beckenendlagen des Kindes sind für die Selbsthülfe
bei der geheimenGeburt weniger günstig, als die Kopflagen,
und kommen in der gerichtlich-medicinischen Casuistik über
haupt nicht vor.
4) Als Veranlassungen zur Selbsthülfe bei der Geburt die-
nen bei Kopflagen des Kindes grosser DurchmesserderSchul
tern desselbenund Umschlingungen der Nabelschnur um den
Hals; Wehenschwäche dagegen kann bei der geheimen Ge
burt nur sehr wenig Veranlassung dazu geben.
5) Characteristisch für die Selbsthülfe bei der Geburt sind
geringe Verletzungen der Haut am Halse und Gesichte des
Kindes gleichzeitig mit einemBluterguss in die Scheide der
Muskuli Sterno-cleidomastoidei
6) Bei intravitalen Brüchen der Kopfknochen und anderen
schweren Verletzungen des Kindes, dürfen die Angaben
über Selbsthülfe bei der Geburt keine Bedeutung haben.
7) Wenn auch die Selbsthülfe bei der Geburt dem Kinde
keine schwere Verletzungen verursachen kann, so zeigt sie
jedenfalls, dass bei Geburt Hindernisse vorgekommen sind
und kann zur Asphyxie des Kindes beitragen, welch' letztere
nicht selten die Todesursache der Neugeborenenist.

S. Tillitsch eew: «Bericht des Direktors der Mineral
wässer zu Staraja Russa für das Jahr 1895». (Nr. 6).

A. Sa c h er.

Medicina No.9–17.

O.Wolfkowitsch : «Materialien zurvergleichendenPrü
fung der Wirkung des Borshomer und Vichywassers auf
die Secretion des Magensaftes.» (Aus der medicin.Klinik
des Prof. Wassiljew). (Nr. 10–17).
Weitläufige Wiederholung der bereits referiertenArbeit dessel
benAutors (Medicina 1896 Nr.5).
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G. Rubinstein: «Ueberdie Bestimmung der Alkalescenz | Mal das Clavierspiel aus, so trat ein Anfall ein.
des Blutes, besonders bei Carcinomatösen.» (Nr. 9, 10).
Nach der Methode von Loewy-Zuntz wurde die Alkalescenz
bei einigen carcinomatösen Patienten bestimmt und zugleich
auch der Gehalt an Hämoglobin und Formelementen geprüft.
Dabei gelangte Autor zum Ergebniss, dass zwar in der Mehr
zahl der Fälle von Carcinom eine Verminderung der Blut
alkalescenz existiert, dieselbe aber nicht in directem Zusam
menhang steht mit der Cachexie und dem Grade der qualita
tiven und quantitativen Veränderungen der Formelemente des
Blutes. Da die Alkalescenz ein Resultat desStoffwechsels ist,
so müssen nach des Autors Meinung, Veränderungen in der
Alkalescenz auf Anomalien im Stoffwechsel der Carcinomatö
sen zurückgeführt werden,aufwelche seinerzeit Mü ll er und
Klemperer aufmerksam machten.

Prof. N. Golubow: «Die Appendicitis – eine epidemi
sche bacterielle Erkrankung. Bemerkung zur Diagnose
der leichten Fälle von Appendicitis.» (Nr. 12).
Auf Grund seiner Beobachtungen, die an anderer Stelle
noch genauer mitgetheilt werden sollen, hält sich G. für be
rechtigt, die Appendicitis nicht nur für eine bacterielle, sondern
manchmal sogar endemischeKrankheit zu erklären. In Mos
kau wurden z. B. im Herbst und Winter 1895 eine verhält
nissmässig grosse Zahl Appendicitiden und Perityphlitiden
constatiert. Autor selbst behandelte durchschnittlich in den
letzten 10 Jahren 2–3 Fälle im Jahre, dagegen im letzten
Winter über 10. In einer Schule erkrankten im Verlauf von
2–3 Tagen 3 Schüler, die auf derselben Bank sassen, an Ap
pendicitis. G. glaubt, dass ebensowie bei der Dysenterie, die
gewöhnlichen Mikroben des Darmkanals aus unbekannten Ur
sachen eine erhöhte Virulenz annehmen, auch das häufigere
Auftreten der Appendicitis auf die gleiche Ursache zurückge
führt werden könnte und möchte daher die Appendicitis als
«Dysenterie des Wurmfortsatzes» bezeichnen.– Darauf geht
G. auf die Diagnose der leichten Formen der Appendicitis
über, die seiner Meinung nach oft übersehen werden. Die
plötzlich auftretende Schmerzhaftigkeit in der Mitte des Lei
bes, die sich bei genauer Palpation nach innen obenvom rech
ten lig. Poupartie lokalisieren lässt, leichte Temperaturerhö
hung, Appetitlosigkeit, Obstipation charackterisierendiese Form.
Nach 1–3 Tagen sind alle Beschwerdenwieder geschwunden.

neuritis etJ. Neu stab: «Lymphadenitis, polyphlebitis,
hemiplegia.» (Nr. 12, 13).
Der an Lungentuberkulose (Spitzenkatarrh) leidendePatient
des Autors erkrankte an linksseitiger adhaesiver Pleuritis,
wonach eine Schwellung der Lymphdrüsen der linken Hals
seite und linken Axilla auftrat. Zugleich bildete sich ein
Oedemder linken oberen Extremität und eine strangförmige
Verdickung längs der inneren Fläche des Oberarms, von der
Axilla bis zum Ellbogen. Bald darauf schwollen auch die
Lymphdrüsen in der Fossa poplitea beiderseits an und führten
gleichfalls zur Phlebitis und Oedem der Unterschenkel und
Füsse. Dabei litt Patient an heftigen neuritischen Schmerzen
längs des Tibialis, besonders links. Während der folgenden
paar Wochen schien sich Patient zu bessern, als er plötzlich
wohl in Folge von Embolie der rechten a. lenticulostriata
von einer linksseitigen Hemiplegie betroffen wurde. Ueber
den weiteren Verlauf schweigt Autor.

K. Netschaj-Grusewitsch: «Zur Therapie der Im-
potentia coeundi.» (14).

Der Merkwürdigkeit halber wollen wir erwähnen, dass Au
tor einen seiner Meinung nach äusserst einfachen Apparat,
bestehendaus Sattel und Metallschiene construiert hat, der
namentlich bei der auf psychischer Ursache basierendenImpo
tenz seine Anwendnng finden soll. Ob sein Wunsch erfüllt
wurde, theilt Autor leider nicht mit.

Weyert.

Eshenedelnik 1–10. incl.
S. Bestsch in sky: «Ein Fall von erfolgreicher Anwen
dung der Musik zu therapeutischen Zwecken.» (Nr. 1.)
Ein dreijähriges Mädchen litt an Pavor nocturnus, der sehr
heftig auftrat und auf Nervina und Bäder nicht wich. Verf.
entschloss sich die Wirkung der Musik auf das Kind zu ver
suchen. Kurz vor demZubettgehen des Mädchenswurden Cho
pinsche Walzer gespielt, das Kind schlief ungestört, fiel ein

Nachdem
Abends das Kind durch Musik eingeschläfert
ie nächtlichen Anfälle auf.

eine Zeit lan
war, hörten

S. Bestsch insky: «Ein durch Massage geheilter Fall
von Incontinentia urinae.» (Nr. 1.)
Ein 10-jähriger Junge, der an Enuresis nocturna litt, wurde
durch Massage geheilt. Der in das Rectum eingeführte Fin
ger führte 3–5 «Zitterdrückungen» (Thure -Brand t) aus,
“nhal wird 3–5 Mal durch zitternde Bewegung erschüttert.

W. Belilowsky: «Kurzer Bericht über die augenärztliche
Thätigkeit auf der Station Astapowo.» (Nr. 2)
In acht Monaten hatte.Verf. 439 Pat, zu behandeln, an de
nen 61 Operationen gemacht wurden. Trachomleiden waren
zahlreich vertreten, in frischen Fällen wurden die Granula
durch Druck mit den Fingernägeln zum Platzen gebracht.
Aufzählung, Besprechung und therapeutische Maassnahmen
bei den verschiedenen Fällen.

I. Nikitin: «Die Verbreitung der Syphilis im Nikolaew"
schen Kreise des Gouvernements Samara.» (Nr. 3)
Unter einer Bevölkerungsziffer von 45.000 wurden 198 im
Jahre 1893als syphilitisch registrirt.

M. Patzkewicz: «Streitfrage auf demGebiete der Psycho
therapie und des Hypnotismus.» (Nr. 4)
Verf, tritt gegen die Auffassung Charcot s in Bezug auf
den Hypnotismus auf und will diesem Zweige der Psycho
therapie einegrössere Verbreitung gezollt wissen.

S. H an el ess: «Diphtherie-Epidemie im Koslowschen Kreise
desTambowschen Gouvernements und die Resultate der
Behandlung mit Serum.» (Nr. 5)
Die Zahl der an Diphtherie Erkrankten belief sich auf 193.
Mit Serum wurden 152behandelt, von denen starben 25-16
45'o, von nicht mit Serum Behandelten starben 27–65,95%
Das Verhältniss der Genesungsziffer zwischen der ersten und
zweiten Categorie verhielt sich 1:4. Verf. unterscheidet gan
graenöse Form– 11,4%omit tödtlichem Ausgang in 64,7%,", crompöse2,6%o ohne Todesfall, eine einfache 86%omit- 0.

M.'' «Ueber die Bestimmung der Concentration des Antidiphtherie-Serums oder der Zahl immunisi
rungseinheiten.» (Nr. 6)
Verf. stellt in übersichtlicher Weise tabellarisch das Ver
hältniss dar, in demgewisse Mengen Toxin verschiedenenAn
titoxinmischungen entsprechen etc.»

A. Danzig: «Zur Casuistik der Nachgeburtserkrankungen.»
Eine 39-jährige Frau wies 3 Wochen nach der Geburt eine
hochgradige Phlegmone des Beckenzellgewebes mit Abscess
bildung auf: Dämpfung und Infiltration der Unterbauchgegend.
keine Fluctuation, Röthung der Haut in der Ileocoecalgegend,
Kindskopfgrosse Geschwulst des rechten labium majus, Hoch
stand der portio vaginalis, der Uterus von einemharten tu
mor umgeben. Nachdem sich in der rechten Ileocoecallgegend
Fluctuation gezeigt, wurde an dieser Stelle, sowie das labium
majus incidirt, Genesung.

M.Zitrin: «Zwei Fälle von Missgeburt.» (Nr. 7)
Verf. beschreibt 2 Fälle: der erte betrifft einen sich dem
Militairdienst stellenden kräftigen Mann, der Verwachsungen
der Zehen und als Rudiment eine sechste Zehe aufwies, der
andere Fall betrifft ein 7-monatliches Mädchen mit multiplen
Geschwülsten; auf der RadialseitedesHandgelenkes, derSchul
ter, demVorderarm, einzelnenPhalangen, dieTumoren erreichen
die Grösse eines Taubeneis, sind von blaulich rother Haut be
deckt, wenig beweglich, von teigartiger Consistenz. Wahr
scheinlich handelt es sich um multiple Enchond rome.

L. Réthi: «Haemorrhagieen der oberen Luftwege, die
allgemeine und locale Behandlung derselben.» (Nr. 8 u.
9) Referiertnach dem Original v. Owtschinsky.

I. Dubrow: «Ueher adenoide -Wucherungen im Nasen
rachenraum.» (Nr. 10)
AdenoideWucherungen werden meist im Kindesalter be
obachtet und oft nicht erkannt. Unruhiger Schlaf, Athmen
durch den Mund, blasses welkes Aussehen, Veränderung des
Klanges der Stimme und mancherlei nervöseSymptome stellen
das Krankheitsbild zusammen. Ausser den Mandeln sind die
Luschkasche und Waldeyersche Drüsen vergrössert. Die Be
handlung besteht in Entfernung der Wucherungen.

Lingen.
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D.Grigorjew: «Klinische Mittheilungen.» (Nr. 15)
Autor bespricht einen Fall von Tuberkulosis omenti ma
joris bei einemMann, der im Alter von 29 Jahren in das Ma
rien-Magdalenenhospital mit Ascites, geschwollener Milz und
Leber, leichtem Oedem der Beine und allgemeiner Abmagerung
aufgenommenwurde. Nach einigen Tagen stieg die bis dahin
normale Temperatur und hielt remittierendenTypus ein, um
nach circa 2Wochen intermittierendenCharakter anzunehmen.
Bei Punction des Ascites wurde / Liter strohgelber Flüssig
keit entleert, die keine Tuberkelbacillen enthielt. Die Unter
suchung des Sputums gab ebenfalls ein negatives Resultat,
obgleich eine leichte Dämpfung der linken Lungenspitze nach
weisbar war. Einmal gab der Urin eine deutliche Reaction
auf Peption, ohne Eiweiss. Das intermittierende Fieber
erweckte den Verdacht auf Malariainfection und veran
lasste daher zur Verabreichung von Chinin, das eine evident
harntreibende Wirkung ausübte. Patient kam allmählich
immer mehr herunter und starb an Kachexie. Die Section er
gab neben spärlichen Milliartuberkeln in Lunge, Leber und
Milz eine im oberenTheil der Bauchhöhle liegende, höckrige,
derbe Masse von grauröthlicher Farbe, die das tuberkulös
entartete Omentum majus darstellte. Zu den mikroscopischen
Schnitten wurden Tuberkelbacillen gefunden.Was also zu Leb
zeiten als vergrösserte Leber imponiert hatte war das tuber
kulöse Omentum gewesen.

D. Kossorot ow: «Gerichtlich-medicinische Expertise in

Sachen der Multan'schen Wotjacken.» (Nr. 16–18.)

K. Peretz:
gend des Pylorus.» (Nr. 18)
Der 37-jährige Patient war vor 3 Jahren ohne besondere
Ursachen an heftigen Leibschmerzen im Epigastrium mit Er
brechen erkrankt. Nach einigen Monaten hörten diese Symp
tome auf, traten aber nach einiger Zeit wieder auf und wie
holten sich immer häufiger, so dass Patient bei seiner Auf
nahme in das Obuchowhospital stark heruntergekommen war.
Der Leib war eingezogen, die Bauchmuskeln angespannt, der
Magen etwas dilatirt, seine Berührung, besonders in der Py
lorusgegend schmerzhaft. Sonst nichts besonders. Die che
mische Function des Magens war normal, die motorische etwas
herabgesetzt. Auffallend war noch der vollkommene Paralle
lismus der Schmerzen mit der Peristaltik des Magens, die vom
Patienten deutlich empfundenwurde. ln Anbetracht dessen,
dass ein frisches Magengeschwür ausgeschlossenwerden konnte
nahm Autor eine Verwachsung des Magens mit einem be
nachbarten Organ an und überwies den Patienten der chirur
gischen Abtheilung, wo e

r

von Dr.Trojanow laparotomirt
wurde. Nach Eröffnung der Bauchhöhle erwies sich der sonst
normale Magen an der Vorderfläche des Pylorus durch einen
Bindegewebsstrang mit dem linkenä verwachsen.
Nach Ligatur des Stranges wurde derselbe durchschnitten
und die Bauchwunde vernäht. Prima intentio. Das Resultat
war ausgezeichnet, indem dieSchmerzen aufhörten und Patient
bald vollkommen wiederhergestellt entlassen werden konnte.

S
. Isserson: «Ein Fall von schweremQuecksilberexanthem.»

(Nr. 19)

Die 31-jährige Prostituierte wurde mit den Erscheinungen
vernachlässigter Lues II in das Stadthospital von Kowno auf' und ihr Injectionen von Hydrarg. salic.(1:10 Paraf.iqu.) 2 Mal wöchentlich und Einreibungen der breiten Condy
loma an den Genitalien mit Calomelsalbe verordnet. Nach 2

Wochen entwickelte sich eine starke Dermatitis an den Ober
schenkeln, so dass die Salbe weggelassen wurde. Nach der
achten Injection waren die condylome und der papulöse Aus
schlag verschwunden und leichte Stomatitis aufgetreten, so
dass an Stelle der Injectionen Jodkali verordnet wurde. Nach

6 Tagen in deren Verlauf die Patientin 60 Jodkalium ein
genommenhatte) trat plötzlich ein über den ganzen Körper
verbreitetes scharlachähnliches Exanthem auf, Patientin klagte
über Kopfschmerzen, allgemeines Schwächegefühl und Haut

-

«Ein Fall von adhäsiver Piritonitis in der Ge-

jucken. Die Temperatur war normal, im Rachen nichts be
sonders. Das Jodkali wurde nun auch weggelassen und da
für Chinin verabreicht. Allmählich blasste das Exanthem ab,

e
s trat kleienförmige Abschuppung der Haut auf, aber zu

gleich nahm auch die Schwäche zu, es stellten sich Erbrechen
und Durchfall ein und 2Wochen nach Beginn desExanthems
starb die Kranke. Leider scheint keine Section ausgeführt
zu sein. Der Ausschlag hatte nach des Autors Meinung keine
Aehnlichkeit mit Jodausschlägen, dagegen wohl mit Schar
lach, der sich indessen durch Fehlen von Angina und Tem
peraturerhöhung ausschliessen liess.

J. E ",

E
in Fall ron Hypersecretion bei Magengeschwür.»U",ZU),

Der sonst nichts aussergewöhnliches bietende Fall war in

der Beziehung bemerkenswerth, dass die Menge des ausge
brochenen oder ausgeheberten Mageninhalts um ein bedeu
tendes die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit übertraf
Schon bei der ersten Magenausheberung wurde über 1 Liter
Magensaft gewonnen, später 9–10 Liter in 24 Stunden. Da
bei war der Magensaft nur wenig von der Norm abweichend
und besass verdauende Eigenschaft. Das Quantum der freien
Salzsäure fiel allmählich, bis sie ganz verschwand, die
Menge des Magensaftes nahm dagegen zu. Patient starb an
Erschöpfung. ' der Section wurden Ulcus rotundum curva
turae minoris, Gastritis chronica, Dilatatio ventriculi, Entero
colitis chronica gefunden.

N: Iwanow: «Ueber künstliche Immunisierungbei Recurrens.»
(Nr. 20)
Die Versuche wurden folgendermassen angestellt: bei einem
Patienten, der eine gewisse Anzahl typischer Anfälle durch
emacht hatte, wurden einige Tage nach dem letzten Anfall
der auf Grund klinischer Erfahrung bestimmt wurde) 100–
200 ccm. Blut aus der Vena mediana basilica durch Aderlass
gewonnen und das Serum im Eisschrank erhalten. Eine be
stimmte Quantität dieses Serums wurde einem Affen (Macacus
nemestrinns, M. javanus) in die Rückenhaut injicirt und 2–3
Tage später demselbenAffen und einemControlaffen spirillen
haltiges Blut von einem Kranken eingespritzt. In allen Fällen
(5) erkrankten die Controlaffen am 3

.

oder 4
. Tage an Recur

rens, das durch Vorhandensein von Spirillen im Blut bewiesen
wurde, die vorher mit Serum geimpften Affen dagegen boten
nur leichte Temperaturerhöhungen, das Blut enthielt keine
Spirillen.

M. Rostowzew: «Ein Fall von Anlegung einer Magen
fistel nachWitzel bei carcinomatöser Stenose des Oeso
phagus.» (Nr. 21)

R. operierteeine kachektische 46-jährige Frau nachWitzel
und hatte die Genugthunng, das Leben der Kranken, die sich
nach der Operation erholte, um 5/2 Monate verlängert. Zu
sehen. Die Fistel war, wie sich bei der Section zeigte, be
deutend kürzer geworden, hatte aber dabei denschrägen, Ver
lauf beibehalten, die äussere und innere Oeffnung maassen
circa 3 Mm. im Durchmesser. Ausserdem waren bei Bildung
der Fistel 2Schleimhautfalten entstanden, die die innere Oeff
nung klappenförmig schlossen und dadurch ein Austreten
der Speisen verhinderten.

J. Lo ris -Me likow:
Darms.»(Nr. 21–22.)
Bei dem 19-jährigen Patienten ging die Erkrankung vom
Darm aus. ahrscheinlich begann sie, wenigstens nach dem
Resultat der Autopsie zu schliessen, vom Ileum, wo die Nar
benbildung, der Charakter der Ulcera und die Abwesenheit
von Aktinomycespilzen bei der mikroscopischen Untersuchung
auf den Abschluss des Processes und beginnende Ausheilung
hinwiesen. Im Rectum war die Erkrankung weiter gegangen
und verbreitete sich durch eine Fistel über das kleine Becken,

imOvarium und seiner Umgebung einenaktinomykotischenAbs
cessbildend. Auf Leber und linke Niere war dieAktinomykose
auf dem Wege der Metastase übergegangen.

G. Swijashen in ow: «Beseitigung einer Narbencontraction
der oberen Extremität durch Plastik.» (Nr. 24)

«Ein Fall von Aktinomikose des
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Die 22-jährige Patientin hatte sich vor 10 Jahren eineVer- | hineinwuchert. Heilung erfolgte in beiden Fällen in wenigen
brennung dritten Grades der linken oberen Extremität und
Schultergegendzugezogen, als deren Folge Narbenretractionen
der linken Brusthälfte, des linken Ober- und Unterarmes
nachgeblieben waren, die zu Contracturen im Schulter- und
Ellbogengelenk geführt hatten. Durch Lappenbildung und
Hauttransplantation gelang es in 2Sitzungen die Contracturen
beinahe vollständig zu beseitigen.

S. Afanassjew: «Untersuchung des Eiters von Typhösen
in Bezug aufseinenGehalt an amylolytischem Ferment.»
(Nr. 22–23.)

Verfasser stellte seine Versuche in der Weise an, dass er
einen aseptischen Faden mit einer Nadel unter die Haut
Typhöser einführte, nach 24 Stunden herauszog und ein Stück
Faden von bestimmter Länge in eine2% stirilisierte Lösung
von Stärkemehl übertrug. Das die Lösung enthaltende Rea
gensglas wurde im Thermostat bei 37°3 Tage lang stehen
gelassen nnd hierauf mit Fehlin g'scher Lösung aufZucker
eprüft. Dabei erwies es sich, dass die Menge Zucker, die' das amylolytische Ferment des Eiters während des Fie
bers gebildet wurde, bei Wannenbehandlung anfangs sank,
um später beim lytischen Abfall der Temperatur wieder be
deutend zuzunehmen. War der Kranke geschwächt durch
längere Krankheit, so war der Fermentgehalt der Eiterzellen
stets gering und bei der Reconvalescenz die Zunahme auch
kleiner. Die Thätigkeit der dieses Ferment erzeugendenEiter
zellen wird durch die Wirkung der Krankheitserreger ge
hemmt.

A. Pe den ko: «Ein Fall von akuter Nephritis mit Bakte
rien nach einer inficirten Wunde der Hand.» (Nr. 24, 25.)
Im Harn eines Patienten, der mit einer inficirten Risswunde
der Hand und allgemeiner Anasarca in das Marien-Magda
lenenhospital aufgenommenwurde, konnten Eiweiss (0,9 Proc),
rothe Blutkörperchen und Cylinder nachgewiesen werden, da
neben gelang es aus dem Harn eine Reinkulur von Staphy
lococcus pyogen es albus zu gewinnen. Im Eiter der
Wunde wurde derselbe Coccus gefunden im Verein mit Sta
phylococcuspyog. aureus, der aber hinter ersterem zurück
trat. Antiseptische Behandlung der Wunde, Wannenbehand
lang und entsprechende Diät brachten bald die Wunde zur
Verheilung und die Nephritis zum Schwinden. Nach einiger
Zeit war der Urin vollkommen bakterienfrei.

- Weyert.

Westnik 0ftalmologii.

(Januar – April 1896).
Agababow. «Die an der Kasan'schen Universitäts-Augen
klinik beobachteten Fälle von Glaucom für die Jahre
1884–1894».

Während obigen Zeitraumes unter in Summa 27966neuen
Kranken, 769 Glaucomkranke –= 28 pCt. 57'/2pCt. Män
ner, 42/2 pCt. Frauen. “ Refraction-Regel. 300Glaucomkranke im Alter von 55–65, darunter 60 pCt. Män
ner und 40 pCt. Frauen. Im Alter bis zu 55 Jahren 276 Pa
tienten, darunter 45 pCt. Männer und 55 pCt. Frauen. Im
Alter von 55–85 Jahren 493 Kranke
Das Ueberwiegen der Frauen in den jüngeren Alters
ruppen wird erklärt – durch Dünnheit und Nachgiebigkeit' Sclera; Schwangerschaft, Wehen, Neigung zu Hart
leibigkeit – Momente, welche Blutandrang zum Kopfe be
günstigen, dadurch aber Stauungen in den Vortex-Venen,
und endlich Glaucomanfälle.
Von den Glaucomkranken gehören 77 pCt. der russischen
und 22 pCt. der tatarischen Bevölkerung an.
Einseitige Erkrankung 27 pCt., doppelseitige Erkrankung
73 pCt. Beide Augen erkranken fast gleich häufig.
Iridectomirt wurden 189 Augen. Das Sehvermögen blieb
dasselbe, wie vor der Operation in 56 pCt.; es wurde ge
bessert durch die Iridectomie in 25,4 pCt.; das Sehvermögen
verfiel bald, trotz der Operation, in 186 pCt. Sclerotomirt
wurden 2Augen. Die getrübte Linse wurde entfernt aus dem
Glaucomkranken Auge in 3 Fällen, davon ging ein Auge an
Blutung zu Grunde. Enucleirt wurden wegen Schmerzen 5
Augen mit Glaucoma absolutum.
Glaucom in aphakischemAuge ein Fall.

Th. von Schroeder. «Noch zwei Fälle von Aktinomykose
desThränenkanals».

In dem einen der Fälle gelangte auch ein Stück der
Thränenkanalwandung zur mikroscopischen Untersuchung,
und es erwies sich, dass der Pilz auch in die Kanalwand

en, nachdem der untere Thränenpunkt gespalten worden
und die Körper entleert wurden.

W. Der schawin. «Eine seltene angeboreneAnomalie des
Sehnerven» (nebst Skizze).

Patient 21 a. n. seit frühester Kindheit stets schwachsichtig
gewesen. Fixirt er mit beiden Augen, so steht das Augen
paar nach rechts gewandt. Fixirt er mit je einem Auge ap
part, so steht das fixirende Ange convergent. Am Sehnerven
kopfe findet sich beiderseits, in der Richtung nach oben und
innen, ein Gebilde von weisslicher und bläulicher Farbe. Das
selbe ist. Anfangs Papillendurchmesser breit und verschmälert
sich weiterhin. Der Papille entspringt es und liegt. Anfangs
der Netzhaut dicht an, entfernt sich alsdann von derselben
und geht pinselförmig gegen den Ciliarkörper durch den
Glaskörper. Spärliche Gefässe finden sich auf diesemGebilde.

W. Krawzenko. «Fall von Coloboma der Gegend des gel
ben Fleckes» (nebst Skizze).

Es bestand auch ein entsprechendesScotom.

L.Segall. «Bei occlusio Pupillae nach Extraction empfiehlt
er zur Pupillenbildung ein Discisionsmesser».
Das schneidende Ende ist ziemlich stark winkelig ab
gebogen. Nach dem Hornhautschnitt wird es flach ein
geschoben bis an den nasalen Hornhautfalz, alsdann auf
gerichtet,wobei es in die Iris einhakt und nun durchgezogen,
wobei Iris wie membranöseExsudatreste durchschnitten (ob
nicht eher durchrissen?) werden sollen.

des des Trachom's mit concentrierter Milchsäureösung».
Die nach jeder Aufpinselung sich bildende Schorfhaut liegt

3–4Tage. Nach Abstossung derselben wird die Pinselung
wo nöthig wiederholt. Er hat erst 10 Fälle damit behandelt,
jedoch sollen die Resultate derartig sein, dass eine Nach
prüfung von ihm empfohlenwird. Diese Beizungen sind aber
sehr schmerzhaft trotz Cocain!

N. An dogs ki. «Ueber einige Bedingungen, unter denen
sich Eiterungen, nach Operationen, im vorderen Augen
abschnitte verbreiten, sowie deren Uebergreifen auf die
tiefen Augenhäute Diss. 1895.St. Petersburg.

Die Arbeit ist unter der Aegide Professor Bellarmi
now's entstanden, und stützt sich zum Theil. auf die Ver
öffentlichung Bell arm in ow's: «Ueber die Diffusion im
Augapfel («Westnik Ophthalmologie» 1894, sowie «Graefes
Archiv » 1894).
Wie Farbstoffe und zerriebene Tousche, so gelangen auch
Bakterien um so leichter in die tieferen Theile des Aug
apfels, je weniger Widerstände im vorderen Augenabschnitt
zu überwinden sind. Die intacte Linse, falls in normaler
Lage, bildet einen mächtigen Schutz. Bei Fehlen der Linse
oder deren Verletzung (Discision) kommt es gewöhnlich zur
Panophthalmie. Eine geschrumpfte Linsenkapsel und intakte
Zonula Zini wiederstehen der Ausbreitung der Kokken
Weniger.

R. Katz contra S c h im anowsky und umgekehrt. Pole
mische Artikel über «Skiaskopie».

Der Streit währt seit 1895. Die Redaction verspricht Fort
setzungen weiterhin nicht berücksichtigen zu wollen.

W. Chwalinski. «Zur Transplantation der Hornhaut».
Die Versuche wurden an der Kiew'schen Universitäts
augenklinik und unter Theilnahme Dr.Schim am owsky's
ausgeführt. Kaninchen und Hunde. Entweder wurde die
ganze Hornhaut nebst einemTheile der Conjunctiva über
flanzt, oder es wurden rundeScheiben, mit dem Hippel'schen
repan gewonnen, transplantiert.
Die Hornhautstücke wurden in warmer 06 pCt. Salzlösung
gehalten. Beide Herren haben keinen einzigen Erfolg zu ver
zeichnen und verwerfen die Operation.

P. Pr ok op en ko.
Pannus».

Will gute Erfolge erzielen durch direkte Beizung der
Oberfläche des Pannus mit dem Cuprum-Stifte.

«Zur Behandlung des Trachomatösen

N. Schtschepotjew.
meralopie».

Glaubt an einen genius epidemicusin Form eines besonde
ren Miasma. Trotzdem empfiehlt er in der Therapie an erster
Stelle – gebratene Leber und Leberthran.

«Zur Lehre der epidemischenHe
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W. Rudin. «Anwendung der Anthropometrie zur Bestim
mung des «Habitus» der Augen».

L. Niko 1u kin. «Bericht über 164 Staaroperationen aus
geführt im Petropawlowski'schen Landschaftshospitale».

Ohne Iridectomie 17 Fälle; mit Iridectomie, die Linse
mit der Capsel ohne vorherige Discision – 87 Fälle (28 Mal
Glaskörper); mit Iridectomie und Discision 55 Fälle (11 Mal
Glaskörper). Zählt der Patient am Tage der Entlassung mit
der Brille in 8–12 Meter Finger, so ist der Erfolg ein
«guter». Derartige «guter» Sehresultate gab en pCt.Il.

Der W. Congress russischer Aerzte in Kiew.
(Referirt nach dem «Wratsch.»)

Section für Haut- und Geschlechtskrankheiten.
1. Sitzung am 22. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Prof. W. Tarnowsky ge
wählt.

W. Tarnowsky: «Die Serumbehandlung der Syphilis».
Diese Behandlungsmethode der Syphilis hat bis jetzt keine
positiven therapeutischen Resultate ergeben. Auf Grund sei
ner zahlreichen Versuche glaubt Verf, dass die Syphilis sich
auf Füllen übertragen lässt: 2 Füllen wurden im Laufe von
6 resp. 11 Monaten Syphilide eingeimpft; wenn auch am Le
ben der Thiere keine Syphilis ähnliche Erscheinungen ein
etreten waren, so zeigten doch die Lymphdrüsen, Leber,
erz u. s.w. dieselben nestförmige Granulationen und Binde
gewebsneubildung. Das Serum wurde im «Institut für experi
mentelle Medicin» bereitet und zwar vom ersten Füllen, dem
45 Impfungen gemacht wurden, 820 ccm., vom zweiten, dem
40 und darauf noch 15 Impfungen gemacht wurden, 700 und
830 ccm. Mit diesemSerum wurden 6 Patienten (5 mit Er
scheinungen des condylomatösen, 1 des gummösen Stadiums)
behandelt. Jedesmal wurden 10–20 ccm.Serum inicirt. 5 Pa
tienten bekamen zu 20–25 Injectionen, 1–nur 8. Die Behand
lung hatte keinen günstigen Erfolg und verursachte -
ratursteigerungen, Albuminurie, Purpuraeruption und Ge
wichtsabnahme, weshalb Verf. sie nicht empfehlen kann.

A. Lur je: «Ueber den Einfluss der subcutanen Injectionen
von Pferdeblutserum auf die Zusammensetzung des Blutes
bei Syphilitikern».

Die Beobachtungen wurden auf Patienten im condylomatö
sen Stadium angestellt. Trotz der Injectionen dauerten die
durch die Syphilis verursachten Veränderungeu des Blutes
fort. Die Zunahme des Harnstoffes, der Chloride und Phos
phate bei den meisten Patienten bringt Vortragender in Zu
sammenhangmit demZerfall der rothen Blutkörperchen. Die
Hautsyphilide blieben von der Behandlung mit dem Blut
serum unbeeinflusst.

P. Nikolsky: «Ein Fall schwerer, galoppierenderSyphilis
mit langdauerndem Fieber».

Patient 28a. n., inficirte sich vor 2 Jahren. 2.Grossväter,
Mutter und 3 Tanten des Pat. litten an chronischem Alcoho
lismus. Pat. selbst litt vor seiner '' Infection annäher nicht zu bestimmende langdauernde fieberhafte Zu
stände. Ulcus phagedaenicum. Das erste Syphilid pustulös.
Darauf fortwährende Recidive der Syphilide (papulöses, tu
berculöses, Gelenk- und Periostentzündungen), die niemals
vollständig schwanden, unter Quecksilber- und Jodbehandlung
aber und besonders nach einer Cur in Pjatigorsk sich bedeu
tend gebessert haben. Milz und ein wenig auch die Leber
vergrössert. Vom 16. Tage der Krankheit (Induration) an
täglich auftretendes Fieber von intermittierendem Typus, das
sehr lange dauerte und nur 2Unterbrechungen auf 2Wochen
und auf2 Monate zeigte; vom Quecksilber blieb dasselbe un
beeinflusst. liess aber bei Jodbehandlung für kurze Zeit nach.
Vortragender glaubt, dass das Fieber nur von der Syphilis
bedingt war und erklärt dasselbe ebensowie den schweren
Verlauf der Krankheit durch die Unbeständigkeit desWär
meregulationscentrums, als Folge der hereditären nervösen
Prädisposition. – Bei der Discussion machte Dr. W. Bashe
now demVortragenden Vorwürfe über die späte Verordnung
des Jodkaliums, da der günstige Einfluss der frühzeitigen
combiniertenBehandlung der bösartigen Syphilis jetzt schon
feststeht.– Dr. K. Schadek bestätigte die günstige Wir
kung des Jodkaliums beim syphilitischen Fieber.–Privat
docent Selen ew ist mit der Erklärung desVortragenden
nicht einverstanden; die fieberhaften Zustände des Pat. könn
ten auch infectiösen Characters gewesen sein (Tuberkulose,

Malaria). Die einmalige, vom Vortragenden ausgeführte, Un
tersuchung des Blutes auf Plasmodien und des Auswurfs auf
Tuberkelbacillen schliesst diese Möglichkeit nicht aus.

W. Mironowitsch: «Ueber die Ausscheidung desQueck
silbers durch den Schweiss».

Zur Ergänzung zu den im 1894 («Medicinskoje Obosrenie»
Nr. 12) veröffentlichten Fällen berichtet Vortragender über
noch 13 Beobachtungen, die die bedeutendeAusscheidung des
uecksilbers durch den Schweiss '' Wodurch dientersuchung des Harns zur Bestimmung des im Organismus

handenen
Quecksilbers ihre entscheidende Bedeutung ver

iert.

2. Sitzung am 24. April.
Zum Ehrenpräsident wurde Prof. O. Petersen gewählt.

Dr. F. Ssem eine w: «Zur Pathologie des sarcoma pigmento
des multiplex cutis».

Vortragender berichtet über 3 Fälle, die er in der Klinik
von Prof. Stu kowem kow beobachtete.Der erste derselben
ist dadurch interessant, dass die Krankheit bei innerlichem
Gebrauch von Solutio arsenicalis Fowleri, Massage und Ab
binden der Knoten mit elastischen Binden, hauptsächlich
aber nach dem Ueberstehen eines schweren Erysipels einen
ünstigen Ausgang nahm. Im zweiten Falle, der letal en
igte, wurden die Sarcomknoten genau histologisch unter
sucht. AufGrund der beobachteten Krankheitserscheinungen#" schon n" auftretende Kopfschmerzen undchwindel, darauf, beim Eintreten der äusseren Symptome,
starke Neuralgien, Jucken, nervöse Oedeme, Neigung der
Hyperaemien zur symmetrischen Ausbreitung, symmetrische
Lage der Knoten, Functionsstörungen der Secretionsorgane
Veränderungen derSchmerzempfindung)und der pathologisch
histologischen Veränderungen der inneren Organe kommt
Vortragender zum Schluss, dass das Sarcoma pigmentodes
idiopaticum multiplex cutis (Kapo si) eine Nervenkrankheit
ist, wahrscheinlich, durch eine paralytische Angioneurose be
dingt. Zum Schluss berichtete Vortragender über einen drit
ten Fall, in dem Prof. Stukowenkow sarcoma idiopati
cum Kaposi, Prof.Sikorsky aber etwas früher Ery
thromelalgie diagnosticirte, da beide Krankheiten in ihren
Anfangsstadien eine grosse Aehnlichkeit der äusseren Er
scheinungen zeigen.

M. Man ass ein: «Zur Frage über die Durchdringlichkeit
der Haut».

Vortragender berichtet über seine microscopische Unter
suchungen der von Menschen und Thieren entnommenen
Hautstücke. welche beweisen: 1) Die lebende, unversehrte
Epidermis der Säugethiere ist bei der gewöhnlichen Einrei
bungsmethode für Salben undurchdringlich; 2) Die Salben
können verschieden tief in die Haarbälge eindringen.

O. Petersen: «Ueber die syphilitischen Larynxaffectionen».
Um die Häufigkeit und Formen derselben festzustellen, un
tersuchte Vortragender 150Syphilitiker (Männer), von denen
bei 64 primäre, bei 74 secundäre und bei 12 tertiäre Syphilis
vorhanden war. Das syphilitische Erythem des Larynx fand
Vortragender bei der primären Syphilis in 328 pCt, bei
der secundären– in 31,4 pCt., d. h. bei beiden Formen fast
gleich häufig, Papeln des Larynx dagegen wurden bei der
primären Syphilis in 7,8 pCt, bei der secundären – in 29,7
pCt., bei der letzten Form also 4 Mal häufiger, beobachtet.

A. Lindström: «Zur Frage über das molluscum contagio
SUNNP.

Ein Fall starker Verbreitung der Molluscumgeschwülste
und mikroscopische Untersuchung derselben, die übrigens
nichts Neues darstellen.

Dr.W. Mironowitsch: «Die hypodermatische mercurielle
Behandlung der Syphilis während des Gebrauches der
Schwefelbäder in Pjatigorsk»,
Vortragender weist auf die geringe Wirksamkeit der in
den Curorten sehr gebräuchlichen Quecksilbereinreibungen
hin. Trotz des Gebrauchs grosser Quantitäten grauer Queck
silbersalbe (1–2–6–15 Gramm täglich), sind die therapeuti
schen Wirkungen (die condylomatösen Syphilise schwinden
nach 20–40, die gummösen – nach 35–50 Einreibungen)
und die Quecksilberquantitäten im Harn nur sehr gering.
Die Erklärung dafür sucht Vortragender in der verstärkten
Perspiration er Patienten, bei der das Quecksilber durch
den Schweiss aus den Hautdrüsen ausgewaschenwird; er zieht
deshalb die hypodermatische Einführung des Quecksilbers
vor, durch diewir das therapeutisch nothwendigeQuecksilber
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quantum ins Blut überführen und einen rascheren Erfolg er
zielen können.

3. Sitzung am 25. April.
Zum Ehrenpräsident wurde Dr. Koppel (Jurjew) gewählt.

Dr. W. Kudisch: «Zur Frage über die Ausscheidung des
Quecksilbers bei intravenöser Injection desselben».

Die Untersuchung des Harns ergab, dass die Ausscheidung
des Quecksilbers dabei rascher und in grösseren Quantitäten
stattfindet, als bei der subcutanen Injection. Im Harn wurden
dabei weder Zucker, noch Eiweiss aufgefunden.

Dr. G. Koppel: «Ueber die Verbreitung der Lepra und den
Kampf mit derselben in den Ostseegouvernements».

Die Zahl der Leprösen steigt mit jedem Jahre und erreicht
jetzt etwa 600. Das Weitere über diese Frage ist unseren
esern genau bekannt, so dasswir darauf nicht näher einzu
gehen brauchen.

Dr. P. Nikolsky: «Ein Fall trophischer Hautgeschwüre
bei Affection der Cauda equina».

Vortragender demonstrirte eine Patientin mit Geschwüren
und Narben am Kreuze, Ober- und Unterschenkeln und an
den Fersen. Die Entwickelung dieser Geschwüre bringt Vor
tragender in Zusammenhang mit der Affection des plexus
sacralis; für das Vorhandensein einer solchen Sprachen die
Paresen und Paralysen der Sensibilität in den Muskeln und
Hautpartien, welche von plexus sacralis ihre Nerven bekom
men.“ Die Krankheit hat vor 3 Jahren mit starken Kreuz
schmerzenbegonnen.Ueber dieAetiologie und Art der Nerven
krankheit hat Vortragender nichts berichtet.

A. Lindström: «Zur pathologischen Anatomie der Sclero
dermie».

Mikroscopische Präparate eines Hautstückes einer an Scle
rodermie leidenden Patienten. Die Untersuchung ergab nichts
Neues. Interessant sind die anamnestischenAngaben der Pa
tienten, nach denendie Krankheit mit Jucken und Nässen der
Haut an beiden Fusssohlen begonnen hat.

Section für Nerven- und Geisteskrankheiten.

1. Sitzung am 25. April.

Zum Ehrenpräsident wurde Prof. W. Bechterew ge
wählt.

Prof.W. Tschish (Jurjew): «Coitus interruptus als Ursache
der Neurasthenie».

Vortragender berichtet über 17 Fälle, in welchen der un
terbrochene Coitus als Hauptursache der Neurasthenie auf
gefasst werden musste. Alle Patienten, 11 Männer und 6
Frauen im Alter von 30–40 Jahren, waren gebildete, bemit
telte Personen, ohne hereditäre oder aquirierteDisposition und
überhaupt ohne jede besondere Ursache zur Entwickelun
einer Neurose. Der reserviertecoitus war durch den Wunsc
keine Kinder zu haben veranlasst, theils aus ökonomischen
Gründen oder, um die Gesundheit der Frauen zu schonen. In
allen Fällen wurde derselbe mehr als 2 Jahre, in 2 – mehr
als 10 –, in 1 sogar mehr, als 20 Jahre ausgeübt.
Alle Patienten litten an Neurasthenie mittleren Grades; im
Krankheitsbilde traten 2Symptome besonders deutlich hervor:
Krankhafte Furcht und Theilnahmlosigkeit. Die Behandlung
bestand im Rathe, sich auf 2 Monate desCoitus zu enthalten,
durch diätetische Maassregeln den Geschlechtstrieb abzu
schwächen und den Coitus nur 2 Mal monatlich mit Gebrauch
des Condoms auszuüben. DieseTherapie war von sehr günsti
gem Einfluss auf den Zustand der Patienten. Zum Vergleich
führt Vortragender noch 36 Fälle an (27 Männer und 9
Frauen), in den die Neurasthenie in Folge mehrerer Ursachen,
darunter auch der Coitus interruptus, sich entwickelte. Meh
rere derselben litten gleichzeitig an Gonorrhoe, Syphilis und
Impotenz. Aber auch diesePatienten klagten über krankhafte
Furcht, so dass Vortragender diesesSymptom für die Neura
sthenie in Folge des coitus'' als pathognomonischzu rechnen geneigt ist. DieselbeTherapie hatte auch hier
elne rasche und bedeutende Besserung zu Folge. Wie der
coitus interruptus auf das Nervensystem wirkt, bleibt so
lange noch unerklärt: möglicherweise sind hier die Dauer und
Häufigkeit der Coitus von Bedeutung, vielleicht aber auch die
gespannteAufmerksamkeit, die dem Manne beim Coitus inter' wende ist. Jedenfalls ist derselbe aber unbedingtschädlich.

W. Muratow: '' spastica congenita, als klinischeKrankheitsform (Little'sche Krankheit)».

Auf Grund seiner früheren Untersuchungen und noch eini
ger von ihm beobachteten Fälle kommt.Vortragender zu fol
genden Schlüssen: 1) «Diplegia cerebralis» ist nur eine ana
tomisch-physiologische Diagnose, im Sinne der Affection
der Centralwindungen beider Hemisphären. 2) Unter dem
Namen «Little'sche Krankheit» dürfen nur die congeni
talen Formen der beiderseitigen Lähmung verstanden wer
den – diplegia spastica congenitia. 3) Das klinische Bild
der Little'schen Krankheit bietet, je nach der Ausbreitung
undSchwere der Affection, neben den characteristischen Symp
tomen und Localisation derselben, bedeutendeVerschiedenhei
ten. 4) Diese Umstände erklären sowohl die Ausbreitung der
Lähmungserscheinungen, in Form der doppelseitigen Hemi
plegie, oder der Paraplegie mit Hemiplegie, als auch die Af
fection der psychischen Region; danach richtet sich auch die
Prognose. 5) Die Differentialdiagnose von den aquirierten For
men wird auf Grund der Anamnese und des regressiven Ver
laufs der Krankheit gestellt. 6) Schwerer oder pathologischer
Verlauf der Geburt sind characteristische Symptome, aetiolo
gisch aber bleibt noch zweifelhaft, ob dieselben als primäre
Ursache, oder als Ausdruck eines constitutionellen Leidens
der Mutter und der Frucht zu betrachten sind (Syphilis
Fournier). 7) Die hereditären, doppelseitigen Lähmungen
sind, als eine besondere Krankheit, noch wenig abgegrenzt;
klinisch sind sie characterisiert durch den Beginn der Krank
heit nach der Geburt, progressiven Verlauf und Intactbleiben
der psychischen Thätigkeit. 8) Pathologisch-anatomisch ist
die Little'sche Krankheit characterisiert als primäre, herdför
mige Affection der Centralwindungen beider Hemisphären"# Blutung) mit secundären Degenerationen des
Gehirns und Rückenmarks. 9) Die schwere Beweglichkeit und
Lähmung sind Symptome der Degeneration der Pyramiden
bahn und nachfolgender Hypertonie der Zellen des Vorder
horns. 10) Defecte der psychischen Sphäre sind von der
Grösse des primären Herdes und Ausbreitung der Degenera
tionen im Gehirn abhängig. 11)Zwangsbewegungen und epi
leptische Erscheinungen sind keine beständigen klinischen
Symptome der Little'schen Krankheit. 12) Die Behandlung
derselben ist nur in den günstigen Fällen möglich und be
steht aus orthopaedischen– und Erziehungsmassregeln.
B. Greidenberg: «Zur Statistik und Aetiologie der fort
schreitenden allgemeinen Paralyse der Irren». (Siehe Ref.
in dieser Beilage, pag. 38, 1896).

N. Krainsky: «Zur Lehre von der Pathologie der Epilep
sie». (Siehe Ref. in dieser Beilage, pag. 36, 1896).

2. Sitzung am 26. April, Morgen s.
Zum Ehrenpräsident wurde Prof. S. Korsakow gewählt.

Dr. A. Gowsejew: «Die Hauptfragen der Organisation der
Versorgung Geisteskranker».
Vortragender empfiehlt folgende 3 Stiftungsarten: I. Kran
kenhaus oder Sanatorium für alle Geisteskranke, die einer
Behandlung und klinischer Beobachtung bedürfen. II. Patro
nage familial – das Unterbringen der zahlreichen, unheilba
ren, chronischen Geisteskranken in den Familien der Land
und zuweilen auch der Stadteinwohner. Diese Versorgungsart
hält Vortragender für die bequemste, zweckmässigste und
humanste. Auf seinen Vorschlag wurde dieselbe im Jahre
1893im Gouvernement Ekaterinoslaw eingeführt. in demge
genwärtig /3 aller Geisteskranker mit günstigem Erfolge
versorgt werden. III. Asyle für chronische Geisteskranke.
Bei diesem dreigliederigen System werden die Patienten je
nach Bedürfniss, aus der einen Stiftung in die andere über
geführt. Im Ekaterinoslaw'schen Gouvernements-Landeshospi
tal bestanden im Jahre 1895im Sanatorium 33%, im Patro
nage 32%, in den Asylen 35% aller Geisteskranker. Das Sy
stem des Patronage familial findet aber bis jetzt überall noch
viel Misstrauen.

Dr. S. Ssu c h an ow: «Ueber die klinischen Eigenthümlich
keiten einiger periodischer Formen der amentia acuta
(amentia Meynerti)».

Privatdocent A.Tokarsky: «Die Behandlung der Trunk
sucht durch Hypnose.»

Von allen gegenwärtig gebräuchlichen Behandlungsmetho
den des Alcoholismus sei die hypnotische die beste. Beim
chronischen Alcoholismus sah Vortragender bei Anwendung
derselben die besten Resultate ; aber auch beim acuten Alco
holismus, in den Fällen, wo Opium und Chloral indicirt sind,
kann man bei gleichzeitiger Anwendung der Hypnose mit
viel kleineren Dosen des ersteren und meistens ganz ohne
Chloral auskommen.Um sichere Resultate zu erzielen muss
die Behandlung etwa ein Jahr lang fortgesetzt werden, an
fänglich mit kleineren, darauf aber mit immer grösseren In
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tervallen. Gleichzeitig können auch andere Mittel, haupt' Strychnin, Opium und Hydrotherapie angewandtWET(1Ell,

Prof. W. Tschis c h : «Ueber Katatonie».
(Vorläufige Mittheilung).

Auf Grund 22 von ihm beobachteterKatatoniefälle (16Män
nern und 6 Frauen) kommtT. zu folgendenSchlüssen: DieKa
tatonie ist eine in der Pubertät (16–24 Jahre) sich ent
wickelnde krankhafte Affection des Gehirns. Hereditäre Be
lastung fehlt. Sie entwickelt sich ohne sichtbare ursächliche
Momente; zuweilen nur geht Schreck voran. Vorzugsweise
erkranken Männer. Alle Patienten des Vortragenden waren
Esten und Letten. Die Katatonie ist eineKrankheit desWillens;
der Ideengang,Stimmungund Bewegungender Patienten schei
nen nicht von ihrem Willen, sondern von anderen Trieben
abhängig zu sein. Hallucinationen, maniakalische Aufregung
und melancholischeVerstimmung fehlen; die Patienten sind
sich ihres Zustandes bewusst. Der Verlauf der Katatonie ist
ein irregulärer und zeigt Verschlimmerungen und Besserun
gen. Letztere dauern zwar zuweilen sehr lange, 4–5 Jahre,
vollständige Heilung kommt aber bei der Katatonie nicht vor.
Die Katatoniker sind für die Pflege die schwerstenPatienten.
Narcotika und Hypnotica"wirken auf sie schwächer, als auf
andere Patienten.

Dr. S. Steinberg: «Ueber die Nothwendigkeit der Ein
schliessung der Geisteskrankheit eines der Eheleute in
die Zahl der legalen Scheidungsgründe.

Prof. O. Motsch utkowsky: «Ueber die Symptome der
Parkinson'schen Krankheit.»

Lässt man einen an Paralysis agitans leidenden Pat. die
Stirn runzeln und eine Minute lang in diesemZustande be
halten, so schwinden darauf die Runzeln nicht sofort und
bleiben einige Zeit bestehen. Dies Symptom ist eins der be
ständigsten bei der genannten Krankheit; in 10 vom Vortra
genden untersuchten Fällen, war dasselbe in 9 sehr ausge
sprochen,in einemetwasschwächer. DasZustandekommendes
selben erklärt Vortragender durch die für die Paralysis agi
tans characteristischeMuskelsteifigkeit, welche sichambesten
an dem oberflächlichen,platten und dünnen Stirnmuskel beo
bachten lässt. Ausser der symptomatischenist diese Erschei
nung auch von diagnostischer Bedeutung besonders in den
nur wenig ausgesprochenenFällen.

3.Sitzung am 26. April, Abends.
Zum Ehrenpräsident wurde Prof.W.Tschish gewählt.

Dr. A. Kowalewsky berichtet über «2 Fälle von Affec
tion des Nervensystemsbei von wuthkranken Hundenge
bissenenPersonen nachdenprophylactischenPasteur'schen
Impfungen».

4–6 Tage nach den Impfungen entwickelte sich rasch bei
beiden Patienten eine Reihe von Symptomen,diefür eineacute
Affection des Rückenmarks sprachen. Der erste Pat. zeigte
folgende Erscheinungen: gesteigerte Haut- und Sehnenreflexe,
Schwanken bei geschlossenenAugen, Parese der unteren Ex
tremitäten, Gürtelgefühl, herabgesetzte Schmerzempfindung
an den Oberschenkelnund gänzlicher Verlust derselben von
den Knien nach unten, Schmerzhaftigkeit beim Beklopfen des
unteren Theiles der Wirbelsäule, erschwerte Harmentleerung
und Verstopfung, Abnahme desGeschlechtstriebes,Schlaflosig
keit, Verstimmung. Die Untersuchung des zweiten Pat. er
gab: Paralyse derunteren Extremitäten und Pareseder Rücken
muskeln,gesteigerteSehnenreflexe,vollständigen Verlust der
Sensibilität an derganzenlinken unteren Extremität undan der
Rechtenbis zum Knie, theilweisen Verlust derselbenam rech
ten Oberschenkel, der Gesichtshaut und Krenz, erschwerte
Harmentleerung. In beiden Fällen begann die Krankheit mit
Schüttelfrost und darauffolgender Temperaturerhöhung bis
auf 389–399. Bei dem ersten Pat. entwickelte sich ausserdem
bald darauf Facialislähmung mitgleichzeitiger Schmerzhaftig
keit des entsprechendenProcessus mastoidens. Der Krank
heitsverlauf war ein ziemlich rascher und günstiger.

Dr. A. G ows eew: Die Bettbehandlung und ihre Bedeu
tung für die Pflege Geisteskranker.

Dr. E. Schuljansky: «Ueber die Wirkung der subcuta
nenStrychnininjectionen auf diehallucinatorischenPsycho
sen mit Alcoholismus in der Anamnese.»
Vortragender wendete im Laufe von 5Monaten dasStrych
nin (0,006pro die) subcutan bei 10 verschiedenenFormen von
Geisteskrankheiten an und kam zu folgenden Resultaten:
1) Bei den hallucinatorischen Psychosen tritt ein mehr oder

weniger langdauerndes Nachlassen der Erscheinungen aber
keine vollständige Heilung ein. 2)Unbewegliche, geistes
schwache Patienten werden nach langdauernder Behandlung
beweglicher, die Geistesschwäche erfährt aber keine Besse
rung. 3) Die hallucinatorische Verwirrung wird vollständig
geheilt. 4) Appetit und Arbeitsfähigkeit verbessernsich.5) Con
traindicirt sind die Strchynininjectionen bei Phtisikern, dasich
bei ihnen an den Injectionsstellen Abscessebilden.

Dr. E. Schuljansky: «Ueber die Wirkung der Schild
drüse und des thyroidini siccati (Merk) auf die chroni
schen Formen der Geisteskrankheiten.»
Vortragender behandelte 15 Geisteskranke mit Schilddrü
senpräparatenund kam zu folgenden Resultaten: 1) Pulsbe
schleunigung bis auf 120Schläge in der Minute. 2) Bei ei
nigen Patienten trat gleichzeitig Temperatursteigerung ein.
3) Das Körpergewicht sank bis zu einem bestimmten mini
mum,auf dem es stehen blieb, um nach dem Aufhören der
Behandlung bedeutendzuzunehmen. 4) Auf die psychische
Sphäre der Pat. hatte die Behandlung keinen Einfluss. 5) Die
langdauernde Darreichung der Schilddrüsenpräparate hatte
gewöhnlich Magenstörungen zu Folge. S.

Esbenedelnik 12–20 incl.

A. Abramowitsch: «Die Behandlung desTrippers durch
innerliche Mittel, speciell mit Extr. fl. Kawae-Kawae.»
Ob die Darreichung von inneren Mitteln bei Gonorrhoe von
Nutzen, wird von den Autoren nicht in gleichem Sinn ent
schieden. Verf. hat auf Anrathen D. Cern a’s ein Extr. aus
Kawa-Kawa verordnet. 20 Tropfen 3 Mal täglich, trat am
Anfang der zweiten Woche keine Besserung ein, so wurde zur
localen Behandlung übergegangen. Uebrigens wurde meist
gegen Ende der Behandlung zu Injectionen übergegangen,
aber nie zu Beginn. Beim chronischen Tripper ist dieWir
kung weniger zuverlässig, in jedem Fall auch bei längerem
Gebrauch unschädlich. Bei der Urethritis post. verdient. Kawa
Beachtung.

E. Krsheim in skaja: «Ueberdie Verbreitung der Syphi
lis im Kowrowskischen Kreise des GouvernementWladi
mir.» (Nr. 12).

J. S.t ein:
(Nr. 13

Im ersten Fall blieb die Entwickelung derSchwangerschaft
im 4. Monat stehen, es traten vorübergehendeBlutungen auf,
nach vollen sieben Monaten gebar die Frau eine dem4. Mo
nat entsprechendeFrucht. Die anderen Fälle waren diesem
analog, in einemwurde ein birngrosser Körper geboren, der
aus Verdickten Eihäuten bestand, der Foetus war resorbiert.

«3 Fälle von abgestorbenenFrüchten in utero.»

J. Lwow: «Ptyalismusperniciosusgravidarum.» (Nr. 14u. 15)
Speichelfluss geringen Grades ist eine häufige Begleiter
scheinugbei Schwangeren, doch kann derselbe, wie Verf. in
zwei Fällen beobachtet,derartige Dimensionenannehmen,dass
das Allgemeinbefindenbeträchtlich leidet, das Körpergewicht
abnimmt und ein äusserst reizbarer Zustand eintritt. Es
werden den Tag über 1000–1600 Gramm Speichelflüssigkeit
secerniert,das Aussehen und die chemischeZusammensetzung
weichen von der Norm nicht ab. Nicht selten hilft sich die
Natur durch eine frühzeitige Ausstossung der Frucht. In
dem einen Fall lag ein 2./ monatl. Gravidität vor, Erosionen;
Verf. behandeltediese durch Aetzung mit Arg. nitr. und gab
innerl. Brom mit Cocain, später Atropin, nach längerer Be
handlung wurde Pat. von dembeschwerlichen Uebel befreit.
Im zweiten Fall trat bei derselben Behandlung keine Besse
rung ein, die Frau abortirte, die Salivation hörte dann mit
einem Schlage auf. Der Ptyalismus gravidarum gehört zur
Gruppe der reflectorischenNeurosen. Von anderen Autoren
sind diese,wie andere Erscheinungen, auf eine, während der
Schwan erschaft statthabende, ungenügende Oxydation der
Stoffwechselproducte,eineLeukomainvergiftung, zurückgeführt– eine Ansicht, die Verf. nicht theilt.
M. Schiperowitsch: «T phus abdominalis, complicirt
mit Scharlach.» (Nr. i"
Ein 15-jähriger Junge, der alle Anzeichen einesTyphus ab
dom. hatte, erkrankte mit unzweifeltenSymptomen(Exanthem
etc.) eines Scharlach. Die Symbiosezweier Bacteriengattun
en erwies sich als ein auf den Verlauf und die Dauer der
rkrankung in günstigem Sinne einwirkender Factor.
Ablauf desScharlach spielte sich der
aber wie es schien, in abgeschwächter

Nach
hose Process weiter,
eise."?
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M. Schip erowitsch: «Zur pathologischen Anatomie des
Typhus recurrens.» (Nr. 16)
Zwei ganz analoge Fälle: in beiden Fällen hatte sich an
Typhus recurrens einecroupöse Pnenmonie angeschlossen.Auf
dem Sectionstisch fand man Infarcte und Abscesse in der
Milz. Der denselben entnommene Eiter wurde auf Fleisch
pepton geimpft und gab das charakteristische Aussehen des
Fränkel schen Pneumococcus, */2Cbcm dieser Cultur führte,
einem Kaninchen unter die Haut gespritzt, zu einer acuten
Septico-Pyaemie. Die Abscesse der Milz waren in diesenFäl
len durch Einwandern der Pneumococcen auf demWege der
Blutbahn entstanden.

J. Deitsch: «Die Bestimmung der Hydrotherapie, als einer
wissenschaftlichen Methode.» (Nr. 17)
Im Wesentlichen ein kurzer Ueberblick über die nicht ge
nügend gewürdigte Bedeutung der Hydrotherapie.

J. Sele new: «Die Bedeutung der Dermatologie auf dem
Gebiete der medicinischenWissenschaft.» (Nr. 18)
Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die physiolo
gische Bedeutung der Hautfunction, wird über das Vorkom
men, die Menge und Art der Bacterien in der Haut nach an
deren Arbeiten referirt.
Pathologische Veränderungen der Haut bei Infectionskrank
heiten, wie Erytheme bei Cholera, Dysenteria, Influenza etc.
oder Roseola bei Typh. abdom. sind wahrscheinlich der locale
Ausdruck der Infection. Eine grosse Rolle beim Zustande
kommen von Hautkrankheiten spielt das periphere Nervensy
stem, von manchen Autoren werden Hautkrankheiten, wie
Prurigo, Pemphigus, Psoriasis etc. in directen pathogeneti
schen Zusammenhang mit dem peripheren Nervenapparat ge
bracht. Nicht ohne Relation stehen auch Erkrankungen der

"n Organe, besonders die der Verdauungsorgane und derBDE",

D. Wishmipolsky: «Ein Fall von Fruchtverhaltung.»
(Nr. 19)
Eine 27-jährige Frau trug alle Zeichen der Schwanger
schaft, im 5. Monat hörten sie auf. Nach Ablauf von 9 Mo
naten gebar sie eine dem5. Monat entsprechende Frucht.

A. v.Schroeder: «Bandwurmfinnen in Hechten.» (Nr. 11)
Die Bandwurmeier, welche im Winter in die Flüsse oder
deren Eis mit den Abfallmassen fortgespült werden, gelangen
ohneVermittelung eines Zwischenwirthen in den Hecht vor
nehmlich in der Laichperiode, weil er sich dann demUfer und
der Wasseroberfläche am nächsten aufhält.

E. Liebers ohn: «Ueber die Behandlung der Acnepusteln
und Commedonen.» (Nr. 20)
Diese Hautaffectionen stehen haufig mit Allgemein leidenim
Zusammenhang,wie Verdauungsstörungen, nervösen Erschei
nungen, Anaemia etc. Daher hat sich die Behandlung auch
gegen diese zu richten. Alsdann wird eine Localbehandlung
eingeleitet, die gewöhnlich in der Expression der Commedonen
nit dem Ullmann'schen Uhrschlüssel und Durchspülung des
Canals mit adstringierender Flüssigkeit besteht. Unter Um
ständen werden Schwefel- und Praecipitatsalben oder heisser
strömender Dampf, wie Verf, eine Reihe von Fällen behandelt,
angewandt. Lingen.

Russkij Archiw Patologii, klinitscheskoj Medicini
i Bakteriologii.

Bd. 1 Liefg. 5 und 6.

J. Lange und N. Stepanow: «Ueber die an der bacterio
logischen Station des Kasan'schen Veterinärinstitutes an
gestellten Experimente zur Gewinnung des antidiphtheri
tischen Heilserums».

Zum Ausgangspunkt der Experimente diente die Roux-Ni
card'schen Methode der Gewinnung des Heilserums durch sub
cutane Einverleibung von Bouillonculturen des Löfflerschen
Bacillus, welche Methode bald von diesen Autoren verworfen
worden war, weil es nicht gelang ein genügend starkes Se
rum in kurzer Zeit zu erhalten. Lange gelang es nun doch
mittels dieser Methode Pferde zu immunisieren, deren Serum
Meerschweinchen von der Infection zu schützen vermag nind
zwar (nach der Roux'schen Nomenclatur) im Gewichtsverhält
nisse von 1:50000. Zunächst begann L. mit subcutaner In
jection von 2 ccm einer 3-tägigen Bouilloncultur und zu Ende

des Jahres stieg die Einzeldosis auf 250 ccm, die die Pferde
dann sehr gut vertrugen. Nach den Injectionen traten immer
sowohl locale (Schwellung und Schmerzhaftikeit) wie allge
meine Reaction auf; die Virulenz derCulturen wurde anMeer.
schweinchen controllirt: 0.3 ccm der Cultur genügten umbin
nen 30–36 Stunden ein Meerschweinchen von 500gzu tödten.
Die Culturen wurden in grosse Fernbach'sche Kolben gezüch
tet, die Bouillon reagiertealkalisch, enthielt 1% Pepton und
überstieg nicht die Höhe von 1/2 ccm; die Kolben blieben3
Tage lang im Thermostate (37°C) und darauf wurden die
Pferde geimpft. Die Virulenz der Cultur konnte durch syste
matischesUeberimpfen von einer Kolbe in die andere ver
stärkt werden.
O. M o t s c h ut k owski:
vermicularis».
Bei einem Patienten, der an einemchronischen Magen-Darm
catarrh laborierte,traten Symptomeauf, die auf eineAppendicitis
hinwiesen: starke Schmerzen in der rechten Leistengegend
mit Ausstrahlung in die rechte Hüfte, zunächst dünnflüssige
Stühle, dann Obstipation, Uebelkeit, Erbrechen, Fieber. Nach
grossen Opiumgaben trat Besserung ein. Eines Tages fühlte
Patient wieder stärkere Schmerzen im Leibe, es zeigten sich
wässrige mit Blut untermischte Stühle, in einem dieser fand
sich nun ein Handschuhfingerartiges Gebilde, das bei näherer
Untersuchung sich als der Processus vermicularis erwies.
Der Kranke genas später vollständig.

K. Fl erow: «Ueber die fermentative Fähigkeit des Frid
länder'schen Mikroorganismus und dessen Aehnlichkeit
mit dem bacillus lactis aerogenes».
Verfasser kommt auf Grund seiner Beobachtungen zu fol
gendemResultate: 1) Beide oben erwähnte Mikroorganismen
unterscheiden sich morphologisch nicht. 2) Auf künstlichem
Nährboden wachsen sie identisch. 3) Bewirken gleiche Coagu
lation der Milch. 4) Haben gleiche pathogene Wirkung auf
Thiere. 5) Beide sind durchaus nicht indifferent; ihre Anwe
senheit in Milchprodukten, als Fermente, schliesst die An
wendung der letzteren aus.
S. Troitzki: «Einige Daten neben die physiologische Wir
kung der Moorbäder in Sakki (Sakk'scher See)».
Die Moorbäder werden aus dem am Boden des Sees liegen
den Schlamm zubereitet und zwar in 2 Formen: 1) Natürli
che Bäder, die in freier Luft zubereitet werden, indem der
Schlamm in Galetten ausgebreitet wird, die in kleinen um
zäumten Höfen auf flachen Gerüsten zu liegen kommen. 2)
Einfache Bäder, die in Holz- oder Marmorwannen in ge
schlossenen Räumen zubereitet werden, indem das Moor mit
dem sogenannten Rapa – demWasser des Salzsees bis zur
gallertartigen Consistenz verdünnt wird. Die natürlichen Bä
der, wobei das Moor direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt
wird (die Oberfläche der Galette muss die Temperatur von
52°C. erreichen), werden in der Weise verabfolgt, dass der
Patient sich flach auf die Galette legt und der Badewärter
dieselbe einrollt, so, dass die durch die Sonnenstrahlen er
wärmte Oberfläche die Haut des Patienten berührte, der frei
bleibende Kopf wird mittels eines Schirmes von den Sonnen
strahlen geschützt; die einfachen Bäder haben eine Tempera
tur von 419–43° C. Wenn kein Schwindelgefühl oder Opres
sion eintritt, so verbleibt der Kranke in den Bädern 20 Mi
nuten; daraufhin wird er mit dem Rapa abgespült und dann
mit einfachem weichem Wasser, und wird zu ' gebracht,
wo er stark transpiriert. Nach den Bädern beobachtete T.
eine starke Röthung der Haut, Erhöhung des arteriellen
Blutdruckes, Beschleunigung des Pulses und der Respiration
und starke Transpiration. Alle diese Erscheinungen dauern
2–5 Stunden nach dem Bade, nehmen allmählich an Intensi
tät ab. Ausserdem beobachtet man Verringerung der rothen,
Vermehrung der weissen Blutkörperchen, Abschwächung der
electrocutanen Sensibilität und Verringerung oder sogar voll
ständiges Nachlassen der Schmerzen. Bei chronischem Rheu
matismus und Neuralgie bewirken die ersten Bäder häufig
eine Exacerbation der Schmerzen, die Gelenke schwellen wie
der an und werden äusserst schmerzhaft; bald aber lassen
dieseSymptome nach und verschwinden dann häufig für im
mer. In 2 Fällen hat T. Stoffwechselversuche angestellt, er
fand, dass die Bäder den Stickstoff-Stoffwechsel herabsetzen,
jedoch eine bessereAssimilation des N. in der Nahrung be
wirken; setzt man die Bäder aus, so steigt der Stoffwechsel
des N., die Assimilation jedoch verringert sich. Verfasser hat
experimentelle Beobachtungen an Thieren angestellt (Ferkel
und Meerschweinchen), um dieWirkung dieser Bäder weiter
zu verfolgen; er fand, dass unter deren Einflusse eine arte
rielle Hyperämie in den Organen der Bauchhöhle, insbeson
dere der Nieren eintritt; mikroskopisch constatierte er eine
markante Exsudation in den Bowman'schen Kapseln, Schwel
lung der Epithelien der gewundenen Harnkanälchen.

Abe l man n.

«Zur Pathologie des Processins
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Wratsch. Nr. 36–41 incl. rascher, als Pat, die erst einige Zeit nach ihrer Aufnahme
derselben nnterworfen werden. Ueber den Einfluss der Bett
behandlung auf den Verlauf und Ausgang der Krankheit kann

D. Schir schow: Zur Casuistik des Kaiserschnittes beim | Verf wegen der kurzen Dauer seiner Beobachtungen keine
engen Becken (Nr. 36).

Es handelte sich um eine34jährige, zum siebenten Mal ge
bärende Frau mit plattem rachitischem Beckenund einerVer
engernng desselbenmittleren Grades: Conjugatavera =75 cm
Steisslage. Die ersten2Geburten endeten spontan, die übrigen
4 wurden künstlich beendigt, wobei 3 mal die Craniotomie an
todter und 1 mal an lebender Frucht gemacht wurde. Da
man unter diesen Verhältnissen auf eine glückliche Beendi' der Geburt durch eine andere Operation nicht rechnenonnte und die Frau ein lebendes Kind zu haben wünschte,
so wurde ihr der Kaiserschnitt vorgeschlagen, um so mehr,
als die Genitalien der Frau im Laufe der22Tage, diesie in der
Klinik verbrachte, vollständig desinficirt waren undder Uterus
eine gute Wehenthätigkeit zeigte, so dass manauf genügende
Contractionen desselben bei der Operation rechnen konnte.
Die Frau ist auf die Operation gern eingegangen. Mutter
und Kind blieben gesund. Dieser Fall ist der siebente aus
der Klinik von Prof. Lebedew, in denen der Kaiserschnitt
bei relativer Indication gemacht wurde. Mortalität = 0.
E. An dritjuschenko: «Ueber die Wirkung des Airols
auf Bakterien» (Nr. 36).
Das Airol verhindert das Wachsthum des Bacillus pyocya
neus und prodigiosus, sowie des Milzbrandbacillus undStaphy
lokokkus pyogenes aureus.

W. Rosenzweig: «Die Vaginalelectrode von Dr. Ra
tschinsky» (Nr. 36).

A. Kuljabko-Korezky: «Das Airol als Verband mittel
(Nr. 36).

Verf. hat das Airol in mehr als 100 Fällen bei kleinen
sowohl wie bei grösseren chirurgischen Operationen ange
wandt und ist mit demselbenso zufrieden, dass er sich vom
Jodoform vollkommen entsagte. Wie jedes Pulver kann das
Airol verunreinigt werden und muss daher vor demGebrauch
sterilisiert werden, was durch Erhitzen auf 100° C. sehr gut
elingt. Es ist geruchlos und beschränkt die Secretion aus
rischen Wunden, die dabei fast ausnahmslos perwäheilten; bei ausgedehnten Verbrennungen ist seine Wirkung
besonders günstig. Als Emulsion (Airol. 20, Aq. dest. 50,
Glycerini 150) wurde es mit sehr gutem Erfolgbei Urethritis,
Cystitis und Conjunctivitis gonorrhoica angewandt. Auch
kann Airolgaze bereitet werden. Unangenehme Nebenerschei
nungen wurden nie beobachtet, obwohl das Airol zuweilen in
sehr grossen Quanti äten angewandt wurde.

G. Woll in zew: «Asbest, als Verbandmittel und Unter
suchungsmethoden der physikalischen Eigenschaften der
Verbandmittel» (Nr. 34 und 36).

J. K. l in ow: «Ueber die Verbindung des Kleinhirns mit' Nervus oculomotorius». (Vorläufige Mittheilung).(Nr. 37).

N. Jurmann: «Zur Frage der Bettbehandlung Geistes
kranker». (37).

Kurze Mittheilung der Erfahrungen mit der Anwendung
dieser Methode während eines Jahres im Nikolai-Militärhospi
tal in St. Petersburg. Die Vorzüge dieser Methode seien
folgende: Verbessernng des Schlafes und
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des Körpergewichts. Die Anfregung der Patienten wurde
meistens schon in den erstenTagen des Bett hütens geringer
und hörte zuweilen ganz auf. Die Unreinlichen wurden rein
licher. Bei starker Unruhe der Pat. wurden zuweilen subcu
tane Injectionen von Skopoaminum hydrobromicum(0,00025–
0001) gemacht. Die Isolierungen können auf ein Minimum
herabgesetzt werden. Das Wartepersonal lässt sich nicht ver
mindern. Die Anwendung der Methode stösst bei Officieren
aufgrössere Schwierigkeiten, als bei Soldaten. Frisch auf
genommene Kranke gewöhnen sich an die Bettbehandlung

genaueren Angaben machen.

P. Gowork ow: «DasGeschlechtslebender Garnison».(Nr. 37
und 38).

Sh. Michailowitsch: «Ueber das Verhalten der Leber
zellen bei Amyloidleber». (Nr. 37 u. 39).
Durch Subcutaninjectionen reiner Bouillon.culturen des Ba
cillus pyocyaneus ist es demVerf.gelungen Amyloidentartung
der Kaninchenleber hervorzurufen. Die microscopischen Un
tersuchungen zeigten, dass die Leberzellen bei diesem Vor
gange sich nicht passiv verhalten. Die dem Amyloid benach
barten Leberzellen werden mehr körnig, ihre Grenzen ver
schwinden, die Kerne werden unsichtbar. Diese Zellverände
rungen bilden, wahrscheinlich, die Vorstufe der Amyloident
artning. öbwohl M

i.

Amyloidmassen innerhalb der Leberzellen
nie gesehen hat, so glaubt er doch, dass eben diese Zellen
das Material zur Bildung des Amyloids abgeben. Dafür sprä
chen die von ihm zuweilen beobachtetennicht ganz homogenen,
sondern etwas körnigen Amyloidmassen und dieBoettcher'sche
Einkerbung an der Grenze zwischen dem Amyloid und den
noch nicht völlig degeneriertenRestender Leberzellen, während
die Grenze zwischen dem Amyloid und demCapillarlnmen eine
mehr ' und glänzende Linie darstellt. Diese Linie seinach Boettcher die degenerierteCapillarwand.

S
. Jakubowsky: «Zur Frage der Behandlung der Haema

tocele retrouterina». (Nr. 37). -

An der Hand eines von ihm beobachteten Falles bespricht

J. die Therapie der Haematocele retrouterina und kommt da -

bei zu folgenden Schlüssen:

1
)

Die Haematocele retrouterina giebt an und für sich keine
Indication zum operativen Eingreifen ab; der Tumor wird bei
rein expectativer Behandlung in den meistenFällen von selbst
resorbiert.2) Nur dann, wenn lebensgefährlicheComplicationen
eingetreten sind, oder wenn der Tumor sehr lange Zeit un
verändert besteht,muss die Cyste von der Vagina aus eröffnet
werden. Niemals darf aber dabei die Laparotomie gemacht
werden– eine viel gefährlichere Operation, die bei der Hae
matocele retrouterina keine Vortheile darbietet.

M. Lapinsky: «Zur Frage über die sogenannteZenker'sche
wachsartige Degeneration der Hirncapillaren». (Nr. 35
und 37).
Bei der mikroscopischen Untersuchung des Gehirns eines
Syphilitikers fand L. die Capillaren desselben in einer Art
degeneriert,wie sie bis jetzt nur für die wachsartige Degene
ration der Muskeln beschrieben ist.

J. S.sab an e ew: «Einige Bemerkungenzur extraarticulären
Resection des Kniegelenks». (Nr. 38).

Prof. M. Sser geew: «Das Verhalten des Chinins und Mor
phiums zur Schwefelsäure». (Nr. 38).
Nach der Russischen Pharmacopöe, editio 1891, dürfen das
Chininum muriaticum und sulfuricum und Morphium muriati
cum mit reiner Schwefelsäure keine Farbenreaction geben;
die Lösungen müssen farblos sein. Bei seinen in dieser Rich
tung angestellten Nachprüfungen fand Verf, dass beide Chi
ninpräparate des neuen inndälteren (vor 1

0 Jahren) Einkaufes

in reiner sowohl, wie in verdünnter (1:5) Schwefelsäure sich
mit blassgrünlich-gelber Farbe lösen. Was das Morphium an
betrifft, so gaben ältere und neuere Präparate desselben, in

reiner Schwefelsäure gelöst, eine schon von Göhlich (Archiv
für Pharmacie, 1895)beschriebene röthliche, allmählig erblas
sendeZone, die nach längerem Stehen in schmutzig-violette
Farbe übergeht.

N
.

Wolkowitsch: «Ein einfacher Apparat zum Gehenbei
Brüchen desOberschenkelsund ResectiondesHüftgelenks».
(38).
(Sieh Ref. in dieser Beilage, pag. 51).
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W. Dobron raw ow: «Zur Frage der Schmerzstillung bei
der normalen Geburt». (Nr. 39 u. 40).
Zur Schmerzstillung bei der normalen Geburt empfiehlt
Verf. auf Grund seiner 25-jährigen Erfahrung folgendes Ver
fahren: in der Eröffnungsperiode wird, gleich nach den ersten
Wehen, bei den besonders bei Primiparen, starke Unruhe auf
tritt, 0,01 Morphium muriaticum injicirt. Diese Injection kann
2–3–4 Mal nach 1–2–3-stündigen Intervallen wiederholt
werden. Ist nach 2–3 Morphiuminjectionen die Eröffnungs
riode noch nicht beendet und muss die Narcose noch 2–3
Stunden unterhalten werden, so giebt man, um nicht zu viel
Morphium zu injiciren, 2–3 grm. Chloual per Klysma, welche
Dose eventuell nochmals wiederholt werden kann. Gleich
zeitig mit diesen Mitteln wird auch eine 20% Cocainlösung
zur Anaesthesirung des Muttermundes und der Vulva ge
braucht, falls dieselben eine ausgesprochene Hyperaesthesie |
zeigen. In der Austreibungsperiode werden die Kreissenden
durch die Billroth'sche Mischung aus Chloroform, Aether und
Alkohol narcotisiert. Diese Mischung gebraucht Verf. schon
17 Jahre und ist mit derselben sehr zufrieden.

M. Blum einau: «Ueber die Behandlung der croupösenPneu
monie durch salzsaures Pilocarpin». f" 39).
B. versuchte das Pilocarpin bei 16 Patienten, Soldaten im
Alter von 21–25 Jahren. Dosis in den ersten Tagen -– 0,1
ro die, in den folgenden etwas weniger. Beginn der Behand“ – 3–4. Krankheitstag. Verf. kommt zu folgendenSchlüsseln:
1) Vom 3–4. Krankheitstage angewandt hat das PiloCarpin
keine coupirendeWirkung und überhaupt keinen merklichen
Einfluss auf die Krankheitsdauer.
2) Das Pilocarpin verhindert nicht die weitere Verbreitung
der Entzündung.
3) Der bei der Pilocarpinbehandlung nicht selten eintretende
rasche und plötzliche Temperaturabfall ist gewöhnlich kurz
dauernd und tritt darauf eine mehr oderweniger langdauernde
Temperatursteigerung ein.
4) Bei der durch Pilocarpin behandelten croupösen Pneu
monie ist der Abfall des Fiebers gewöhnlich kein kritischer,
sondern lytisch oder pseudokritisch.
5) Grosse Pilocarpindosen rufen, sogar bei wiederholtemGe
brauche, bei jungen, im Uebrigen gesunden Personen keine
drohendenSymptome hervor.

J. Lwow: «Die Ausschabung des Fruchteies (abrasio), als“: der Herbeiführung des künstlichen Abortus».T",4U),

Die Methode wurde vom Verf. in 5 Fällen wegen unstill
baren Erbrechens im 3.–4. Schwangerschaftsmonate mit be
stem Erfolge angewandt.

N. Kassjanow: «Zur Frage der Lungenembolie durch Rie
senzellen der Placenta». ' 40).
Worläufige Mittheilung.

Nach Schmorl wird die Puerperal-Eklampsie durch zahlreiche
Embolien in den Capillaren und kleinen Lungenarterien her
vorgerufen. Die embolischen Pröpfe bestehen aus Riesenzellen
der Placenta, d. h. aus mehrkernigen Protoplasmamassen des
die Chorionzotten bedeckenden Syntitiums. Diese Embolien
verursachen Störungen in der Circulation und Oxydation des
Lungenblutes. Verf. untersuchte 5 Fälle (3 Eklampsie, 1pla
centa praevia, 1 Embolie der Pulmonalarterie). Der Tod er
folgte in den ersten 4 Fällen 24-48 Stunden, im letzten –
1Woche nach der Geburt. Die mikroscopische Untersuchung
zeigte in allen Fällen zahlreiche Riesenzellen in den Capilla
ren und kleinen Lungenarterien, so dass Verf. die Anwesen
heit derselben in den Lungen bei Wöchnerinen als eine phy
siologische Erscheinung betrachtet.

Th. Rom an ow: «Zur pathologischen Anatomie der Vergif
tung durch chlorsaures Kali. Ein Fall von Vergiftung
durch Kalium chloricum mit Fettembolien in den Lungen
und anderen Organen». (Nr. 41 u. 42).
In dem von ihm beobachteten Falle fand R., ausser den für
dle Chloratvergiftung characteristischen Veränderungen, noch
eine sehr verbreitete Fett-Embolie der Blutgefässe; besonders
scharf ausgesprochenwar dieselbe in den Lungen, wo ausser
den Kapillaren auch viele kleine Arterien mit Fett angefüllt
waren, im Gehirn, Schilddrüse, Herzmuskel und Nieren fanden
sich Embolien nur in den Kapillaren, in der Leber und Milz
waren nur sehr wenige Embolien vorhanden. Diese Verthei
lung der Embolien spricht dafür, dass das Fett in die Lun
gen aus demgrossen Kreislauf, in die übrigen Organe aber
erst nach dem Passiren der Lungenkapillaren, gelangte. Da
der Paniculus adiposus unverändert war und die Leber weder
Verletzungen, noch eine erheblichere Fettablagerung zeigte,
so glaubt Verf, dass die embolischen Fettpröpfe aus dem
Knochenmarke stammten, in dem tiefgehende Veränderungen

bei der Chloratvergiftung beobachtet wurden. Zur Entschei
dung dieser Frage vergiftete R. 8 Hunde per os mit chlor
saurem Kali; die mikroscopische Untersuchung der Organe
der am 4.–14. Tage nach der Vergiftung krepirten Thiere
zeigte Fettembolie der Lungenarterien; nebenden Fetttropfen
lagen im Lumen der Kapillaren an vielen Präparaten Riesen
zellen, die den Riesenzellen des Knochenmarkes sehr ähnlich
aussahen. Dieser Befund spräche mit einiger Wahrscheinlich
keit dafür, dass auch die Fetttropfen aus dem Knochenmarke
in die Lungenkapillaren gelangten.

W. Busch uew: «Ein Fall eines angeborenen Herzfehlers
bei einem Rekruten». (Nr. 41). -
Es handelte sich um eine, intra vitam diagnosticirte, ange
borene Pulmonalstenose mit gleichzeitigem Defecteim Septum
ventriculorum.

W. Klimenko: «Dermatol, als Antidiarrhoicum». (Nr. 41).
Verf. hat das Dermatol mit sehr gutem Erfolg bei Durch
fällen verschiedener Art angewandt, sobei Phthisis (16 Fälle),'' abdominalis (6 Fälle), Influenza (4 Fälle), Nephritis(4 Fälle), acutem (10 Fälle) und chronischem(17 Falle), Darm
katarrh und bei Durchfällen der Brustkinder (3 Fälle). Dosis
für Erwachsene: 025–05 6 Mal täglich, für Brustkinder:
003–0,06 6 Mal täglich.

U. Matschinsky: «Ein Fall cystischer Degeneration bei
der Nieren». (Nr. 39 u. 41).

A. Sacher.

Medicina No. 18–32.

W. Zarubin: «Ein seltener Fall von Hypertrichosis univer
salis acquisita». (Nr. 18–22).

Nach genauer Anführung der Literatur beschreibt Autor
einen von ihm in Charkow untersuchten Fall dieser Erkran
kung bei einer gut gebauten Frau, die vordem
normal behaart, nach der Geburt des zweiten Kindes (vor
11 Jahren) längere Zeit bettlägerig war wegen heftiger
Schmerzen im Unterleibe und darnach ein über den ganzen
Körper verbreitetes schnelles Wachsthum der Haare an sich
beobachtete. Auch das Gesicht blieb nicht verschont und bei
der Untersuchung constatierteAutor einen bis 11 Werschok
langen Vollbart. Daneben waren Hypertrophie der clitoris
und linksseitige Salpingooophoritis chronica vorhanden. Die
Geschlechtsfunctionen waren normal, die Menstruation aller
dings war seit der letzten Schwangerschaft vor 11 Jahren
ausgeblieben.

L. Ryba l tschein ko: «Ein Fall von perniciöser Anämie»
(Nr. 23, 24).

Die 65jährige Patientin wurde mit Klagen über heftige
Kopfschmerzen, Schwindel, allgemeine Schwäche und Apetit
losigkeit in die Klinik des Professor S. Wassiljew (Jurjew)
aufgenommen. Bei der Untersuchung fiel die grosse Blässe
der Haut und der sichtbaren Schleimhäute auf. An der Herz
spitze war ein systolisches Geräusch, über den Jugularvenen
lautes Schwirren hörbar. Leber und Milz waren nicht ver
rössert, die rechte Niere beweglich und nach hinten dislocirt.
ie Untersuchung des Blutes ergab eine bedeutendeAbnahme
der Formelemente: die Zahl der rothen Blutkörperchen betrug
1,300.000, die der weissen 6000, Hämoglobingehalt nach
Fleisch 1 23 Proc.; unter dem Mikroskop waren Makro-,
Mikro- und Poikilocyten sichtbar. – Allmählich verschlech
terte sich der Zustand der Kranken, die Anämie nahm rapid
zu und 10Tage nach der Aufnahme erfolgte der Tod. Am
Tage vor dem Tode betrug die Zahl der rothen Blutkörperchen
620.000,der weissen4900, der Procentgehalt an Hämoglobin 18.
Die Section ergab neben allgemeiner Anämie chronischen
Magendarmkatarrh. Verfasser glaubt, dass in diesem Fall
der lange Zeit bestehendeMagendarmkatarrh als Ursache der
perniciösen Anämie anzusehen sei, neigt also der Theorie der
toxischen Entstehungsweise derselben zu.

W.Sarubin: «Die Prostitution, die venerischen Krank
heiten und der Jahrmarkt in Nishnij -Nowgorod».
(Nr. 29, 30).

Nach einer Charakteristik des Jahrmarktlebens mit seinen
bekannten Ausschweifungen geht Verfasser auf die Verbrei
tung der venerischen äre unter den Prostituierten
in Nishnij Nowgorod über und schildert die durchaus unge
nügende Registrierung und Controlle, wodurch natürlich eine
Weiterverbreitung der Infection ausserordentlich ünstigt
wird. Zur Abwehr dieses Uebelstandes empfiehlt S. Hospital
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behandlung der Prostituiertenund Inspection der Besucherder
öffentlichen Häuser.

A. Krupetzky: «Hepar migrans». (Nr. 31, 32).
K. beobachtete in der S. Wassiljew'schen Klinik bei
einer 33jährigen Fran, die mit eiuer Pleuritis exsudativa
dextra aufgenommenwurde, eine leicht durch die schlaffen
Bauchdeckenabtastbarebewegliche, nicht vergrösserte Leber
und darunter eine rechtsseitigebewegliche Niere. Daneben
bestandnoch eine kindskopfgrosse linksseitige Inguinalhernie.
Nach Punction des Pleuraexsudates, wobei ca. 2000 ccm. in
mehreren Sitzungen entfernt wurden, gelang es leicht die
Leber nach oben zu reponierenund in ihrer normalen Lage
durch eine Bandage zu fixieren. Durch den Druck des Pleura
exsudatesund dank der Schlaffheit der Bauchdeckenwar also
eine partielle Enteroptose eingetreten, die wohl noch dadurch
efördert wurde, dass ein Theil des Dünndarmsim Bruchsack
nterkunft gefunden hatte.

S. Zaborowsky: «Zur Wirkung des BorshomerWassers
auf die Ausscheidung der Harnsäure und über die Anwen
dung dieses Wassers bei Nephrolithiasis». (Nr. 25–32).

Weyert.

Obosrenije psichiatrii, newrologii i eksperimental
noi psichologi. Nr. 4–8. April–August 1896.
Ra i c h |i n: «Uebr die Sehnenreflexebei durch bleibendeHe
miplegie complicirter Tabes dorsalis».(NK4).

Die Möglichkeit, dass die erloschenenReflexe bei Tabikern
nach organischen Hemiplegien oder überhauptnach cerebralen
Läsionen wieder auftreten, muss als bewiesen anerkanntwer
den. Diese Thatsache widerspricht weder unseren Anschau
ungen über die Natur der Tabes noch der Lehre von der ab
steigenden secundären Degeneration der Pyramidenbahnen.
Sie beweist nur, dass das Fehlen der Sehnenreflexebei Tabes
nicht immer gleichbedeutendist mit vollständiger Unterbrech
ung der entsprechenden Reflexbögen, und dass letztere im
Stande sind, wiederum ihre Thätigkeit zum Vorschein zu brin
en unter Verhältnissen, welche eine erhöhte reflectorische
rregbarkeit des Rückenmarkesbedingen.

Bechterew: «Ueber syphilitische disseminierteCerebro
spinalsklerose».(Nr.4–6).

Klinische und anatomischeUntersuchung eines Falles. Die
ser unterscheidetsich von der vulgären multiplen Sklerose
durch folgende Kennzeichen: 1) Fehlen von Nystagmus und
Intentionszittern. 2) Rasche Entwickelung der Paraparese
und Paraplegie in der Anfangsperiode der krähe" 3)Frü
hes Auftreten von starker Erschwerung der Harnentleerung.
4) Frühes Auftreten von Parästhesienund neuralgischen Emp
findungen verschiedener Art in den Extremitäten und im
Rumpfe. 5) Locale Schmerzhaftigkeit der Wirbelsäule auf
Beklopfen. 6) Frühes Auftreten von paretischen Erscheinun
en von Seiten der Augen. 7) Schubförmiger Verlauf der
rankheit mit brüsken Besserungen und Verschlimmerungen
der Symptome. 8) Deutliche Beeinflussung der Krankheit
durch antiluetische Behandlung. 9) Schnelligkeit der Ent
wickelung der Symptomeund des allgemeinen Verlaufes der
Krankheit. 10) Lues in der Anamnesegehört zu den wich
tigsten actiologischen Momenten.

DJ elow: «Ueberdie Kerne des n. hypoglossus».(Nr.4)
“uchungen an Thierhirnen nach der Degenerationsmeth00le.

Muratow: «Anatomisch-physiologische Einleitung in den
Cursus der Pathologie des Nervensystems».(NI 4).
Antrittsvorlesung des Moskauer Privatdocenten.

Tjeljatnik: «Ueber die Müller-Lyer'sche Gesichtsillusion
bei Kindern nnd Erwachsenen».(N3,4, 5).
Die Untersuchungen erlauben folgende Schlussfolgerungen:
Die genannte Illusion existiertebei allen untersuchten Sub
jecten ohne Ausnahme (50 an der Zahl), und zwar stets in
derselben Richtung; sie hat bei Kindern wie bei Erwachsenen
annähernddieselbeGrösse; diesehängt nicht ab von der Länge
der Grundlinien, sodass also auch hier das Webersche Gesetz
zu Recht besteht.

Henry: «Rundschauder Arbeiten über experimentelle Psy'' im Jahre 1895und zu Beginn des Jahres 1896».

bracht.

Goffs sejew: «Das Bettregime bei der Behandlung vom
Geisteskranken».(N 5–8).

Sehr ausführliche Mittheilung seiner Erfahrungen aus dem
JekaterinosslawschenSemstwohospitalüher diese Behandlungs
methode,zu deren begeisterten Anhängern Verf. gehört.

Krew e r : «Paramyoclonus multiplex Friedreich». (N 5–7).
Krankheitsfall aus demweiblichen Obuchowhospital mit ge
nauer Literaturübersicht. Verf. hält die Krankheit für eine

Fion der grauen Hirnrinde durch eine noch unbekannte0XB.

Ignatjew: «Uebersicht über die Berichte psychiatrischer
Anstalten». (Ná5. 6).
9 Jahresberichte aus Semstwoanstalten und 1 von der kai
serlichen Anstalt in Udjelnaja aus den Jahren 1890–1895.
Ihre Vergleichung ergiebt u. A. Folgendes: 1) Die Anstalten
sind überfüllt. 2) Alkoholische Geistesstörung lag bei 6%
sämmtlicherVerpflegten und bei 10%sämmtlicherAufnahmen
vor. 3) Das Genesungsprocent schwankt zwischen 2. 6 und
22, 6, das Mortalitätsprocent zwischen 4, 5 und 12, 1. 4)
Schlechte Qualität des Wartepersonals. zum Theil bedingt
durch seine Situierung(schwerer Dienst bei geringem Solde
undwenigen Emolumenten). In 3 Anstalten müssten5, 6%
des Personals wegen roher Behandlung der Kranken entlas
sen werden, 60%overliessen freiwillig den Dienst im Laufe
einesJahres. 5) Ca. 30% der Verpflegungstage machten sich
durch die Arbeit der Kranken bis zu mindestenseinemViertel
Preises bezahlt.

Basilewski: «Untersuchungen nach Marchi's Methodevon
frühzeitigenabsteigendenDegenerationenim Rückenmarke
nach einseitiger Durchschneidung des hinteren Kleinhirn
schenkels».(Nr.6).

Kira in ski: «Zur Pathologie der Epilepsie. Ueber die Be
deutung des carbaminsauren Ammoniaks im Organismus
und sein Einfluss auf die Entwickelung von epileptischen
Anfällen». (Nr.6 und 8).
Experimentelle Erhärtung durch Versuche an Kaninchen für
die vom Verf. aufgestellte Hypothese, dass die Anfälle der
essentiellenEpilepsie durch periodische Bildung und Anhäu
fung des carbaminsaurenAmmoniaks im Blute bedingt sind.
cf. Nr. 1–3 diesesJournals, Referat in Nr. 6 dieser Zeilage,
1896,pag. 36.

in Winniza«. (Nr. 6Ostamkow: «Das Bezirkshospital
und8.
Ausführliche Entstehungsgeschichteund Beschreibung der
neuen, am 1. Januar 1897zu eröffnendenGebietsirrenanstalt
bei Winniza im Podolischen Gouvernement. Es ist die dritte
Anstalt dieses Charakters; die erste besteht in Kasan, die
zweite in Tworki bei Warschau für das Weichselgebiet. Sie
soll 846 chronische Geisteskranke desSüdwestgebietes(Kiew
sches,Wolhynisches, Podolisches Gouv) aufnehmen. Ausser
dem birector sind 9 Aerzte etatmässigvorgesehen. Die An
lagekosten betragen 809000Rbl., von welchen je 120000Rbl.
von jedem der 3 obengenannten Gouvernements zu tragen
sind: den Rest giebt der Staat. Das Krankenbett kostet so
mit nur 970 Rbl., oder nach Abzug der hierbei nicht in An
schlag zu bringenden Kaufsummefür das Areal, nicht einmal
900 # Diese Billigkeit konnte nur Dank der besonderen
oekonomischenBaumethodeerzielt werden. Aller Luxus ist
vermieden,jedoch sind die Interessen der Kranken und der
Wissenschaft nicht einer falschen Oekonomiezum Opfer ge

Der Luftraum pro Kopf beträgt 5–6 Kubikfaden,
die Beleuchtung ist Elektrisch (Kosten = 37000Rbl.), die Be
heizung centrale Dampfheizung. die Wasserversorgung ge
schieht aus dem Flusse Bug.

Mark : «Syphilitische disseminierte cerebrospinale Skle
rose».(Nr. 7).
Klinische und anatomischeSchilderung eines einschlägigen
Falles.

Bechterew. «Ueberdie Kerne der augenbewegendenNer
ven und über ihre Verbindung mit einander. (Nr. 7)
Untersuchungen an Serienschnittenvon Hirnen menschlicher
Foeten und Neugeborenen.

Muratow: «Centraler röhrenförmiger Blut guss des
Rückenmarks bei Kindern -. (Nr. 7).
BeschreibungeinesFalles von centraler Haematt Yclie nach
schweremTrauma bei einem 3jährigen Knaben. Zum diffe
rentialdiagnostischenVergleiche wird ein Fall von Syringo
myelie analysiert,welcher im 13. Lebensjahre begonnen hatte.

----------



«Ueber die klinischen Eigenthümlichkeiten
ormen der Amen

S su c h an ow:
einiger periodischen und remittierenden
tia». (Nr. 8).

“unse Mittheilung aus der Moskauer psychiatrischenII.
Bechterew: «Ueber die Centren der Harnblase». (Nr. 8).
Kritische Vergleichung der Resultate der Dissertation von
Dragomanow: «Ueber den Einfluss des Hirns anf den Act der
Harmentleerung» mit den von Bechterew und Misslawski ge
meinsam im Jahre 1888 veröffentlichten Ergebnissen gleichar
tiger Untersuchungen über denselben Gegenstand. Die von
Dragomanoff behauptete Differenz in den Resultaten wird von
Bechterew als völlig unwesentlich erwiesen. Bechterew's da
malige Schlussfolgerungen lauteten: Das Bewegungscentrum
der Harnblase liegt in der Tiefe des vorderen Theiles des
thalamus opticus in einer Ausdehnung von nur wenigen Mil
limetern. ' Centrum ist mittels eines besonderen Faser
bündels verbunden einerseits mit dem Rindencentrum der
Harnblase im inneren Theile des vorderen und hinteren Ab
schnittes des gyrus sigmoides; andrerseits verbinden die von
ihm abgehenden Leitungsbahnen, indem sie längs des inneren
Ventrikels und in der oberen Etage des Hirnschenkels hinab
steigen, dieses Centrum mit dem tiefergelegenen Hirncentren.– Dagegen gab Dragomanow folgendes Resumé: «Wir fanden
das corticale Centrum für den m. detrusor vesicae urinariae
gelegen in der vorderen Hälfte des gyrus sigmoideus (gyr.
centr. anterior), woher die Fasern in der weissen Substanz
verlaufen und in den thalamus opticus eindringen, welchen
wir für das subcorticale Centrum des m. detrusor halten;
weiter ziehen diese Fasern in den pedunculus cerebri, pons
Varoli und medulla oblongata. Corpora quadrigemina und
Kleinhirn nehmen keinen Antheil am Acte der Harnent
leerung».

Dobrot wor ski: «Ueber die Aufeinanderfolge der secun
dären Degenerationen in den Bündeln des Rückenmarks
nach seiner Continuitätstrennung». (Nr. 8).

Die an Hunden ausgeführten Experimente ergaben Folgen
des. 1) «Die Degeneration der einzelnen Bündel bei Hunden
nach Continuitätstrennung des Rückenmarks beginnt nicht
vor dem 4. Tage und äussert sich zuerst in aufsteigender
Richtung im inneren Theile desGoil'schen, im hinteren Theile
des Kleinhirnbündels und im Grundbündel in der Nachbar
barschaft mit dem anterolateralen Bündel. 2) Am 5. Tage
wird bereits absteigende Degeneration beobachtet im Löwen
thal'schen Bündel, im Vorderstrange, im kommaförmigen Bün
del Schultze's, welche ihre höchste intensität am 7. Tage er
reicht; ferner degeneriert in absteigender Richtung auch die
anterolaterale Peripherie des vorderen Abschnittes desSeiten
stranges. 3) Bis zum 8. Tage erleiden die Hinterstränge, das
Kleinhirnbündel zum grössten Theile, besonders in seinem
hinterenAbschnitte, und der Vorderseitenstrang vollstän
dige Degeneration in aufsteigender Richtung; in abstei
genden Richtung Degeneration des Bündels längs des hinte
ren Septums. 4) Bis zum 10. Tage erreicht, in aufstei
ender Richtung das ganze Kleinhirnbündel vollständige
egeneration, während in absteigender Richtung eine Ver
ringerung des degenerierten Gebietes im kornförmigen Bün
del Schultze’s statt hat, und die Degeneration im Pyrami
denseitenstrange auftritt. 5) Zwischen dem 14. und 18. Tage
erreicht die Degeneration über den ganzen Querschnitt des
Rückenmarks ihr Ende durch vollständige Degeneration der
Pyramidenseitenstränge. 6) Es existiert eine gewisse Reihen
folge in der Degeneration der einzelnen spinalen Bündel, je
doch entspricht sie nicht vollkomunen der Reihenfolge, in
welcher diese Bündel bei ihrer primären Entwickelung mit
Mark sich umhüllen. 7) Beim Menschen entwickelt sich die
Degeneration der Rückenmarksbündel, wie es scheint, im All
gemeinen langsamer, als bei Thieren».

Wo rotinski: «Ueber Beginn und Reihenfolge der Ent
wickelung secundärer Degenerationen der einzelnen Sys
teme im Rückenmarke von Hunden». (Nr. 8).

Die Schlussfolgerungen sind: 1) «Nach völliger Durchschnei
dung des Rückenmarks bei Hunden tritt nach Verlauf von
4/ Tagen aufsteigende Degeneration des Goll'schen Bündels
ein, welche jedoch um diese Zeit noch sehr schwach ausge
prägt erscheint. 2) Am 5. Tage nach der Operation schliesst
sich an die erwähnte Degeneration, welche jetzt bedeutend
deutlicher hervortritt, eine absteigende Degeneration des Lö
wenthalschen, des vorderen Rand- und des intermediären
Seitenbündels. 3) Am 6. Tage beginnen die directen Klein
hirnbündel zu degenerieren,wobei die Degeneration zuerst in
ihrem hinteren oder dorsalen Theile auftritt 4) Am 7. Tage
erscheint die beginnende Degeneration der Pyramidenseiten
stränge in absteigender Richtung. 5) Den höchsten Grad
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der Entwickelung erreicht der degenerative Processnach
Durchschneidung des Rückenmarks in den Gollschenund Li

.

wenthalschen Bündeln nach 8–10 Tagen, in den Kleinhirnsträn
en nach 14–16 Tagen und endlich in den Pyramidenseitenä nach 20–30 Tagen».
Bechterew: «Ueber secundäre Degeneration desabsteigen.
dem Bündels des vorderen Kleinhirnschenkels, desCen
tralbündels der Haube und der Schleifenschicht».(Nr. 8

).

Aus dem mikroskopischen Befunde seines in Nr. 4–6 dieses
Journales beschriebenen Falles von syphilitischer dissemini
ter Sklerose werden obige 3 Punkte wegen ihrer Seltenheit
besonders hervorgehoben. Bechterew schliesst aus seinen
Untersuchungen, dass im vorderen Kleinhirnschenkel ausser
centripetalen, zum Grosshirn aufsteigenden Bündelnauch e

in

centrifugales Fasersystem enthalten ist, ferner dass dasCent
tralbündel der Haube ein centrifugales Fasersystemdarstellt,
da e

s in absteigender Richtung degeneriert, endlich dass di
e

Schleifenschicht sowohl auf als absteigende Fasersysteme
enthält. Michelson.

Russkij Archiw Patologi, klinitscheskoj Medien

i Bakteriologii.
Bd. 1 Liefg. 5 und 6.

W. Podwyssotzki: «Ueber die Bildung von Krystallen
aus hyalinen Kugein».

Pau l Statkewitsch: «Warum sind die Knochenfür die
Röntgen'schen Strahlen undurchdringlich?»

Auf Grund seiner Studien schliesst Verf, dass dieUndurch

ichkeit
auf den Gehalt der Knochen an Calciumsalzen

1"U11E,

P
. Drosdowski: «Oesophaguscarcinom mit Durchbohrung

der Aorta».

45-jähriger Mann wird in's Hospital mit Klagen über
Schling beschwerden aufgenommen; selbst Flüssigkeiten
können nicht heruntergebracht werden; beim Versuche
herunterzuschlucken, kommt die Flüssigkeit mit Husten
stössen zurück, dabei zeigt sich helles Blut. Patient kann
nur die rechte Seitenlage einnehmen, beim Versuch sich auf
den Rücken, oder auf die linke Seite zu legen, tretenstarke
asthmatische Beschwerden auf. Im Verlauf von 12Stunden,
die Patient im Hospital zugebracht hat, wurden 800–1000 g

Blut entleert. Tod in Syncopoe. Bei der Section fand D
.
in

mittleren Drittel der Schlundröhre ein 1
0

cm. langes G
e

schwür mit grauem Belag, dessen Ränder wallartig, m
it

Krebsknoten durchsetzt. Im unteren Theil des Geschwürs is
t

die Wand des Oesophagus zerstört und der anliegende ab

steigende Theil der Brustaorta nsuriert; der Riss is
t

quer 1
"

CNN.' von ovaler Form, die Ränder verdünnt; die innereFläche der Aorta is
t

glatt und glänzend und in der Gegend
der Perforationsöffnung finden sich keine epithelialeZellen,
sondern nur Rundzellen infiltrate was auf einen Ent
zündungsprocess hindeutet. D. schliesst nun, dass die Perfora
tion der Aortenwand bei Oesophaguscarcinom auf zweierlei
Weise vor sich gehe: entweder in Folge der Ueberwucherung
der Geschwulst auf die Aortenwand oder in Folge eines
statt greifenden Entzündungsprocesses.

O
.

Kusmin. «Ueber den Einfluss der Hyperthermie bei ver
schiedenen Formen des Hungerns».

Die interessanten '' Beobachtungen sind imOriginal nachzulesen. Die Resultate sind folgende: Je gerin
ger das Thier, um so rascher tritt der Tod ein, sowohl be

i

absolutem Hungern, als auch bei Hungern mit Wasserzufuhr,
bei gewöhnlicher Zimmertemperatur und bei einer die Hy"
thermie bedingenden Temperatur – (379–40° und mehr) Die
Grösse des Gewichtsverlustes hängt vom Ernährung"
zustande, Gewicht und Alter des Thteres ab. Je höher di

e

Temperatur der Umgebung, und je mehr Dämpfe di
e

erhitzte
Luft aufnimmt, um so rascher erwärmen sich die im Appara"
sich befindenden Thiere, und um so rascher tritt der Tod ein
Bei kleinen Thieren verstärkt die Hyperthermie den absoluten
täglichen Gewichtsverlust in höheren Grade, als bei grösser
ren. Thieren. Bei Hungernden mit Wasserzufuhr verkürzt
die Hyperthermie die Periode vom Beginn des Hungerns

bis

zum Tode auf die Hälfte, bei absolut hungernden Thier"
fast um das fünffache. Die Hyperthermie bewirkt e

in

früher"
Auftreten von Albuminurie ünd ein rascheres Einsetzen d

e
r

Degenerationsprocesse in den Geweben. –Was den Gewicht"
verlust der Organe anlangt, so ist derselbe am stärksten."



der Leber, der Milz und dem Darm ausgesprochen; viel weni
ger büssen der Magen, die Nieren, das Herz und die Lungen
an Gewicht ein.

G. Loh k: «Epidemiologische Untersuchungen über die Aus
breitung und die Aetiologie der Lepra».

Ab el m an n.

Shurnal russkago obschtestwa ochranenija narod
nago’sdrawija. Nr. 4–8 Incl 1896.

Prof. A. Jakobi: «Die Fremdvölker Nord-Russlands».
(Nr. 3 und 4).

W. Mat wee wa: «Ueber die normale Haltung der Lernen
den beim Schreiben». (Nr. 4).

In Folge einiger Besonderheiten des Unterrichts in den
Elementarschulen ist diese Frage für die Stadtschulen St. Pe
tersburgs eine der wichtigsten Fragen der Schulhygiene. Sie
steht in inniger Beziehung mit: 1) der Verbesserung der Er
nährung der Kinder durch Einrichtung warmer Fhühstücke
für dieselben; 2) der Finschränkung der schriftlichen Aufga
ben und Verlängerung der Zwischenzeit zwischen den einzel
nen Stunden; 3) der Einrichtung zweckmässiger Schulbänke,
auf den die Schüler nach ihrem Wuchs versetzt werden müs
sen: 4) Der Einführung in den Schulen der geraden Schrift,
dle mehr der richtigen Haltung des Körpers beim Schreiben
entspricht.

M. Sacharbe ko w : «Zur Bakteriologie der Petersburger
Milch». (Nr. 4).

Die Untersuchungen des Verf, zeigten, dass die am meisten
durch Bakterien verunreinigte Milch die zum Herumtragen
bestimmte ist, darauf folgen die Buden- und Marktmilch und
die Milch aus Meiereien. Am wenigsten verunreinigt ist die
eigentliche Stadtmilch, die aus den Kuhstallen von den Sani
tätsärzten direct aufdie städtische Sanitätsstation hingeschickt
wurden. 5630/0 der untersuchten Milchproben enthielten Tu
berkelhacillen. Es ist also die Petersburger Milch für die
Consumenten derselben, besonders Kinder, sehr gefährlich.

P. Ein ko: «Die Sommercolonie in Lewaschewo». (Nr. 5).

A. Tizner: «Wo wird mehr für schwache Kinder gesorgt,
in Russland oder in Westeuropa». (Nr. 5).

Im ganzen existieren in Russland 8 Sommercolonien zur
Behandlung armer Kinder, die an schweren Formen von Chlo
rose, Osteomyelitis u. s. w. leiden. 5 von diesen Colonien
werden von der Stadt Petersburg, 2 von Odessa und 1 von
Warschau organisiert. Erholungscolonien für arme Kinder
existieren 13.

A. Palezkaja: «Sommercolonien für Kinder». (Nr. 5).

A. Brüsgin: «Die Flecktyphusepidemie in Saratow im Jahre
1892».(Nr. 6).

In diesem Jahre trat der exanthematische Typhus in Sara
tow zum ersten Male epidemisch auf und wurde von den
deutschen Colonisten aus dem Gouv. Samara eingeschleppt.
Im Laufe des Jahres erkrankten 796 Personen, darunter
70,5% im Alter von 10 bis 40 Jahren. Von 42 Pflegerinnen
erkrankten 23. Bei 191 Patienten fehlte das Exanthem, bei
204 bestand dasselbe aus Roseolen und bei 376 aus Petechien,
Hautabschuppung wurde in 330/0, Milzvergrösserung in 95%
der Fälle beobachtet. Temperaturabfall am 7–19, häufiger
am 10–15 Krankheitstage. Delirien traten in 294 Failen ein.
Mortalität 78%.

A. Brüsgin: «Die Choleraepidemie in Saratow im Jahre
1892».(Nr. 6).

In den Baraken des Stadthospitals wurden im Laufe der
Epidemie 641 Cholerakranke behandelt, von den 375gestorben
sind (58% Mortalität).

W. Ok un ew : «Die Rolle des Labfermentes bei den Assimi
lationsprocessen des Organismus». (Nr. 7–8).

W. Kistjakowsky: «Einige Bemerkungen über die Ex
tractionsmethoden des Glycogens und über den Zustand,
in dem dasselbe sich in den Geweben befindet». (Nr. 7–8).
Siehe Referat in dieser Beilage, pag. 56, 1895.

P. Bereskin: «Beiträge zur Frage über die Vertheilung
der Mineralien im gesunden und kranken Organismus».
(Nr. 78).
Verf. untersuchte zuerst die Vertheilung des Chlors. Die
Untersuchungen wurden an vollständig gesunden und hun
ernden Thieren angestellt, darauf an Thieren, die kein Chlor
in der Nahrung bekamen und endlich an Thieren mit künst
lich durch Aloininjection hervorgerufener '' resp.Diphtherie durch Injection von Reinculturen oder Toxinen der
selben. Alle Organe und Gewebe können nach ihrem Chlor
gehalte in zwei grosse Gruppen eingetheilt werden; in solche
mit bedeutendem Chlorgehalte und in solche mit geringem
Gehalte desselben. Zur ersten gehören das Blut, die Lungen,
Haut, Nieren, Milz, Gehirn, Magenschleimhaut undUnterhaut
zellgewebe; alle übrigen Organe und Gewebe gehören zur
zweiten Gruppe. Die gegenseitige Stellung der einzelnen
Glieder im diesen zwei Gruppen blieb bei allen Versuchen fast
die gleiche. Der absolute Chlorgehalt in ganzen Organen
und Geweben war am höchsten in der Haut, etwas geringer
im Blute, darauf folgen dasUnterhautzellgewebe und Knochen
gewebe. Das Hungern der Thiere und der Mangel an Chlor
im Futter derselben hatten auf den Chlorgehalt der Gewebe
keinen Einfluss. Bei Nephritiden bekam Verf, keine be
stimmten Resultate, bei Diphtherie dagegen trat stets eine
Steigerung des Chlorgehalts der Gewebe ein. Es wurde
weiterhin die Wertheilung des Ammoniaks untersucht. Das
selbe ist ein Zerfallsproduct der organischen Substanz der
Gewebe, als Resultat der Lebensthätigkeit derselben. Man
konnte deshalb schon à priori voraussetzen, dass dasselbe nur
in gelöstem Zustande im Blute und in den Gewebsflüssig
keiten enthalten ist. Dieser Gedanke findet auch darin seine
Bestätigung, dassderAmmoniakgehalt desBlutes und derOrgane
von der Art der Nahrung direct abhängig ist. So konnte
man eine ausgesprochene Abnahme des Ammoniaks im Blute
und den Geweben der Thiere nach 4-tägigem Hungern, oder
beim Füttern derselben mit stickstoffarmer Nahrung (Milch,

Brod) constatiren. Die Untersuchung der topographischen
Vertheilung des Ammoniaks gab jedoch auch hier werthvolle
Resultate. Besonders berücksichtigt zu werden verdient die
Vertheilung des Ammoniaks in den verschiedenen Abschnitten
des Gefässsystems: 1) im arteriellen Blute ist der Ammoniak
gehalt ein ziemlich constanter und schwankt zwischen 1,3
und 1,7 mg auf 100g Blut; 2) im Blute der Vena portae ist
er 34 Mal grösser, als im arteriellen und 35 Mal grösser, als
im Blute der Lebervenen; 3) einen noch grösseren Ammoniak
gehalt als in der Vena portae finden wir in den Aesten der
selben: v. v. mesenterica, gastrica und pancreatica; 4) einen
sehr hohen Ammoniakgehalt zeigt weiterhin die Magenschleim
haut, was, wahrscheinlich, durch den rasch vor sich gehenden
Zerfall der Eiweisssubstanzen in der Tiefe derselben, erklärt
werden muss. A. Sacher.

Bolnitschnaja gaseta Botkina Nr.26–32.
G. Zeidler: «Drei Fälle von Trepanation des Schädels bei
corticaler Epilepsie», (Nr. 26–28).
Im ersten Fall handelte es sich um einen 44-jährigen Pa
tienten, der im Sommer 1895wegen klonischer Zuckungen in
der linken Gesichtshälfte in das Obuchowhospital aufgenom
men wurde. Die Zuckungen hatten ohne bekannte Ursache
3 Monate vor der Aufnahme begonnen, wiederholten sich alle
5 Minuten und dauerten ca. 1"/2Minuten. Daneben bestanden
heftige Kopfschmerzen, verlangsamter Puls, Parese des linken
Facialis, beiderseitige Neuroretinitis, so dass an eine Neu
bildung im linken Facialiscentrum gedacht wurde und sich Z.
zur Trepanation entschloss. Nach Bildung eines Hautknochen
lappens in der Projection der Roland'schen Furche und Er
öffnung der stark gespannten, nicht pulsierendenDura wölbte
sich die von ödematöser Pia bedeckte Hirnmasse vor und
zeigte an einer Stelle einen gelblichen Erweichungsheerd, der
mit dem scharfen Löffel entfernt wurde. Es blieb eine unge
fähr hühnereigrosse Höhle zurück. Dieselbe wurde tamponiert,
die Dura theilweise vernäht und der Tampon durch eine Ein
kerbung des Knochenlappens hinausgeführt. Nach der Ope
ration sistierten die Zuckungen,“ verblieb die Facialisarese und traten leichte Parese der Extremitäten und Schluck"ä" auf. Am 7. Tage stellten sich Temperaturerhöhung
und eine linksseitige Pneumonie ein, der der Patient am 20.
Tage erlag. Der vernähte Theil der Wunde war am 8.Tage
er primam verheilt. Die Section ergab Schluckpneumonie.' Knochenlappen war fest eingeheilt. Die entfernte, zer
fallene Gehirnmasse erwies sich als Gliom.
Der zweite Fall betraf ein 19-jähriges Mädchen, das von
Kindheit an linksseitigen epileptischen Anfällen litt. 2Wochen
vor der Aufnahme nahm die Zahl der Anfälle so zu, dass sie
beinahe ohne Unterbrechung aufeinander folgten. Die Anfälle
begannen in der linken Gesichtshälfte und gingen auf linken
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Arm und Fuss über. In der anfallsfreien Zeit wurde Paralyse sich in den unteren Abschnitten der Bauchhöhledunkeln,
des linken Facialis und der linken Extremitäten constatiert. | mit Gerinnseln vermischtes Blut. Die Mesenterial" W
Da Narcotica nicht halfen und bald ein Status epilepticus auf rein stark geschwellt bis zu Taubeneigrösse, einigeenthielt
trat wurde zur Operation geschritten. Autor bildete einen im Inneren eine blutig gefärbte Flüssigkeit (daruntereine m

it'' nach Wagner in der Projection der rech- | einem kleinen, durch einen Fibringerinnsel geschlossenenDa.ten Centralwindungen. Die Dura war nicht gespannt, das Hirn | fekt), andere enthielten eiterähnlichen Inhalt. Bei mikrott
pulsirte schwach. Nach Bestimmung der Centren durch elec- | pischer Untersuchung der Drüsen fanden sich Thromben, di

e''“ # Schnitt im'' ' aus Bacillennestern bestanden.e
r

aber keinerlei Veränderungen ergab. Darauf entfernte Z. M. Rost : «Ein Fall dä Resecti
die betreffenden Theile der Rinde, führte einen Tampon ein - ist wzew: in a von secundärer Resection d

e
s

und'' die P“ ' ' Prima' der n

mit Radikaloperation einer Schenkelhernie,

VermähltenTheile. Die Anfälle nahmen nach der Operation

-

allmälich ab und hörten nach einer Woche völlig :: Die 55-jährige Patientin wurde wegen doppelseitigerSche
restierteeine Parese des linken Facialis und der linken Hand | kelhernie in das Obuchow hospital aufgenommen. Links di

e

und des linken Fusses. Die mikroskopische Untersuchung des | stand eine reichlich faustgrosse, leicht reponibleHernie,rechts
entfernten Rindenstückes ergab chronische Encephalitis." Die | eine ebenso grosse nicht reponible Hernie, d

ie

heilweise m
it

dritte 52-jährige Patientin hatte vor 3 Jahren einen Schlag- ''' “n EINE aufwies,''''''''''''''''''''''''601"U21" wurde sie wegen 1nfluenza in das Obuchow- s z- - - - - - -

hospital aufgenommen und hier begannen nach 2Wochen - nung Veranlassung “ die Patientin auf / Jahr ausepileptische Zuckungen, die zuerst im linken Arm auftraten, | Bett gefesselt und als Resultat der vernachlässigtenBehand'''''''''':''“zugehen. Die Anfälle nahmen bald an Zahl zu (bis zu zwei um arzt - - -' Minuten) und da eine antiluetische Kur ohne Erfolg blieb | nung des Bruchsacks erwies es sich, dass eine Dünndarm
entschloss sich Z

.

zur Trepanation, die ebensowie im vorher- ': mit einem ' '' ' '

ehenden Fall ausgeführt wurde, verbunden mit Abtragung | verwachsen ' ' er er:""""" """" """""""T1)(2 T EIZ.(U, W (OTI)(11"1LLEIN"I FACEAI SISIII"(El Il P - - - - -»' Parese des' Facialis und der '' wurde der Bruchring nach «Fabricius geschlossen.Die “

tremitäten und merkwürdigerweise motorische Aphasie. Mikro- | heile per Primam. Häuslicher Umstände wegen musste er

skopisch liessen sich keine Veränderungen im entfernten | letin das Hospital verlassen, ohne sich einer Hermiotomie
Hirnstück nachweisen. rechterseits unterzogen zu haben.

- - - - - K.Walter: «Ein Fall von mit dem S-Romanum communiN.' h «Polyposis gastrointestinalis adenonatosa». cirenden retroperitonealen Abscess». (Nr. 31,32).

- - - - - - - - - - Obgleich retroperitoneale Abscesse keine Seltenheit sind, so

Die 20-jährige Patientin war wegen Invagination des Ileum | bot der vorliegende Fall so viel Schwierigkeiten in de
r

Pathoge

im Obuchowhospital laparotomirt worden, das invaginirte | nese,dass er den Verfasser der Veröffentlichung werthschien. Es

Stück wurde resecirt. Allein nach einer Woche trat Perito- | handelte sich um einen 67-jährigen Kranken, der wegenheftiger
nitis in Folge Durchschneidens der Darmnähte auf, und Pa- ' Schmerzen im linken Oberschenkel in dasObuchowhospitalaufge
tientin starb. Der Magen erwies sich bei der Section etwas - nommenwurde. 2/2Monate vor demhatte er eineInfluenza(?)über
dilatirt, die Schleimhaut, war schiefergran, verdickt und bot standen. Vor 14 Tagen habe er das Gefühl gehabt, als ob

das Bild des etat mamelloné, verbunden mit einer grossen - etwas in der linkenä geplatzt wäre unddaruach
Zahl kleiner Polypen. Im Dünn- und Dickdarm wurden viele | hätten sich heftige Schmerzen im linken Bein längs d

e
s

blumenkohlartige, gestielte und ungestielte Polypen bis zu Ischiadiens eingestellt. Nach einigen Tagen hätte sich ei
n
e

Wallnussgrösse gefunden, von denen einige, wie die mikro- bedeutende, schmerzhafte Schwellung unter demGesässlinks
skopische "g ergab, den, Uebergang zum Adeno | gebildet, die dann verschwunden wäre. Patient war stark
carcinom zeigten. Die Schleimhaut des Darmes war ausserdem heruntergekommen und bot bei der Aufnahme d

ie

Zeichen b
e
i

chronisch katarrhalisch verändert. '' Sepsis. In der linken Fossa iliaca'“- - - -, * ser Eiterheerd constatiert, der sich extraperitoneal in daskleineW.

# h ny: «Ueber Kresol bei Abdominaltyphus». (Nr. 27,
Becken und durch das Foramen ischiadicum majus zwischen).

die Oberschenkelmuskulatur gesenkt hatte und dabei. In

P
.

verabreichte 83 Typhösen das Kresol zu 15–30Tropfen | enthielt, so dass das obere / desOberschenkels tympanitischen
täglich in Milch. Albuminurie galt nicht als Contraindication | Darmschall gab. Die Rectaluntersuchung förderte keine
und konnte auch keine Verschlechterung der Nephritis durch | neuen Anhaltspunkte für die Entstehung des Abscesses, D

ie

Kresolgebrauch constatiert werden. Bei grösseren Dosen (bis | Blasenfunctionen waren normal. Während einerseitskeinerlei

4
5 Tropfen) war Phenol im Harn nachweisbar. Im Allgemei- | Ursachen für die Pathogenese eines Congestivabscesses.Vor

nen hebt P. die günstige Wirkung des Kresols auf den Ma- | lagen, sprachen anderseits die schnelle Bildung unddasebenso
gendarmkanal hervor: der Appetit hob sich, die Zunge reinigte | schnelle Verschwinden der Geschwulst, dieSepsis,dasGargon
sich, der Meteorismus nahm a

b

und in der Mehrzahl der Fälle - illement und die Verkleinerung bei Druck auf di
e Geschwulst

wurden die Ausleerungen seltener und consistenter. Die | vielleicht eher für eine Hernie ischiadica. Allerdings fehlten
durchschnittszahl der Fiebertage ging von 19 auf 16 zurück; | typische Incarcerationserscheinungen. Daher konnte d

ie kli
zwei Patienten starben. Neben Kresol wurden Wannen an- | nische Diagnose nicht genauer präcisiert werden und entschied
gewandt. sich Verfasser per exclusionem für Congestivabscess, wahr

- scheinlich in Folge Knochenerkrankung des Beckensoderder

M
.

Rostowzew: Schluss eines Defektes der vorderen Wand Wirbelsäule. Nach einigen Tagen starb d
e
r

Kranke unter
der Highmorshöhle durch einen Hautlappen». (Nr. 28). zunehmenden Erscheinungen der Sepsis, nachdemnoch 2 Tag
Bei einer 55-jähriger Patientin wurde ein Carcinom entfernt, vor dem Tode die Temperatur subnormal geworden war u

m
das die rechte Wange und das rechte Auge einnahm. Dabei sich starke Durchfälle eingestellt hatten. Bei der Section
mussten der Oberkiefer, das Stirnbein und Schläfenbein rese- wurde ein geringer seröser Erguss in der Bauchhöhle gefun“
cirt und das Auge enucleirt werden. Die ganze vordere Wand - den. In der linken Fossa iliaca lag retroperitoneal ei

n

gro"
der Highmorshöhle wurde abgetragen. Die Wunde heilte per ser Abscess, der durch eine kleine '' mit demS-Romagranulationem, nur der Defekt der Highmorshöhle wurde nach - num conunicirte. Nach oben reichte die Eiterhöhle bi

s

einiger Zeit durch einen Wangenlappen verschlossen, nachdem linken Niere; der Ileopsoas war mit Eiter infiltriert und du

die ziemlich stark secernirende Schleimhaut der Höhle aus- die Lacuna musculorum hatte sich der Eiter bis zur Mitte de
s

gelöffelt worden war. Die Höhle wurde mit einem durch eine | linken Oberschenkels gesenkt. Ebenso waren das Car"
Zahnalveole hinausgeführten Tampon ausgefüllt. Heilung der Retzi und die Gegend hinter dem Rectum in Eiterhöhlen"
Wangenwunde per primam, wodurch ein günstiges kosmeti- | wandelt, die mit einander und mit dem Abscess in derE
sches Resultat ermöglicht war. iliaca in Verbindung standen. Weder in den Beckenknochen

- - noch in der Wirbelsäule, noch endlich in den Gelenkenkon"

A
. Jarotzky: «Ein Fall von Blutung aus den Miesenterial- | ten Eiterheerde die '' Processe nachgewiesen werde",
drüsen in die Bauchhöhle bei Typhus». (Nr. 29). Offenbar war 2 Tage vor dem Tode bei AbfallderTemperat"
Verfasser beobachtete obige seltene Complication bei einer - und Eintritt der Durchfälle der Abscess in das se"17-jährigen Patientin, die am fünften Krankheitstage mit | Perforit Verfasser glaubt, dass di

e

retroperitoneale
Phleg

schweren Allgemeinsymptomen in das Obuchowhospital auf- | 0ne "; von Infection des Zellgewebes und der retro88
genommen wurde und nach einer Woche a

n

Herzschwäche litonealen ymphdrüsen vom Darm aus. Die Schlinund intercurrenter Pneumonie starb. Bei der Section fand | Darmes war nicht verändert. Weyert.
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